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Geleitwort

zur vierten Auflage.
t~

Die 4. Auflage der ,,Geschichte und Kritik der Kapitalzinstheorien",
die hiemit der Offentlichkeit ubergeben wird, ist ein unveranderter Abdruck
der 3. Auflage, der 'letzten, die noch vom Autor selbst besorgt wurde.

Schon in der 3. Auflage hat E. BOHM-BAWERK die Zusatze, zu denen er

sich entschloB, auf das knappste gehalten, und wenn man die Grtinde

uberlegt, weshalb er dies tat er hat sich Member im Vorwort zur 3. Auf-

lage ausgesprochen, dessen entscheidende Satze der Leser weiter unten

abgedruckt findet so wird man wohl zu dem Schlusse kommen mtissen,

daB es in seinem Sinne geschieht, wenn in einer nach seinem Tode er-

scheinenden neuen Auflage weitere Zusatze iiberhaupt unterlassen werden.

Dies gilt ohne Zweifel fur Zusatze fiber die neue Kapitalliteratur.
Fur E. BOHM-BAWERK war die Hauptsache in seinem Buche, wie er in

dem erwahnten Vorwort sagt, die in groBen Ziigen zusammenfassende

Geschichte und nicht die sich in Einzelheiten verlierende Chronik iiber die

Tageserscheinungen. Welcher Herausgeber dtirfte es aber verantworten,

irgend etwas an der Fassung zu andern, welche der Autor selbst der in

groBen Zugen zusammenfassenden Geschichte der Zinstheorien gegeben
hat? E. BOHM-BAWERKS ,,Geschichte und Kritik der Kapitalzinstheorien"
ist ein abgeschlossenes Meisterwerk, das dazu bestimmt ist, als eines der

klassischen Werke der 6'konomischen Wissenschaft erhalten zu bleiben.

Die okonomische Wissenschaft besitzt keine zweite dogmengeschichtliche

Darstellung, die an ihre Hohe heranreicht, und es durfte sich kaurn in

irgend einer Wissenschaft eine dogmengeschichtliche Darstellung finden,

die sie ubertrafe. E. BOHM-BAWERK besafi die seltene Gabe fruchtbarer

Kritik. Er ging nicht darauf aus, den Irrtum um des Irrtums willen auf-

zudecken, sondern ihm war es darum zu tun, Irrtum und Wahrheit zu

dem Zwecke zu sondern, um die tragfahigen Unterlagen abschlieBender

Erkenntnis zu finden. Sein Scharfblick erkannte, daB die Erklarungen,
die man fur die Zinserscheinung gefunden haben wollte, an entscheidenden

Punkten auf der Oberflache geblieben waren, und daB man durch die

tauschenden Hullen der gangbaren Wortvorstellungen bis auf den festen

Grund der theoretisch so schwer zuganglichen Tatsachen vordringen
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muBte, urn das Zinsproblem so zu stellen, daB man erwarten durfte, es

ohne Rest losen zu kdnnen.

Da auch ich zu den Autoren gehdre, deren Zinserklarung durch

E. BOHM-BAWERK als unzulanglich abgelehnt wird, so mdchte es vielleicht

scheinen, die rflckhaltlose Anerkennung, die ich seinem Werke ausspreche,
schlioBe das Zugestandnis in sich, daB ich mich seinem Urteil fiige und
meine Zinserklarung zurucknehme. Das ist aber doch nicht der Fall.

Meine Zinserklarung geht in gewissen Punkten auf Tatsachen zuruck, die

meines Erachtens von E. BOHM-BAV^ERK nicht recht gewurdigt wurden,
die aber so abseits liegen, daB der Aiifbau seines kritischen Systems im

ubrigen in keiner Weise beriihrt ist, auch wenn er mit seiner Kritik hierin

nicht im Rechte sein sollte. In andern wesentlichen Punkten aber habe
ich mich ihm und seiner Problemstellung durchaus angeschlossen und ich

darf wohl sagen, daB ich es nur seiner Fiihrung verdanke, wenn ich von
schweren Irrtumern bewahrt geblieben bin, die vor ihm alle die besten

Denker unserer Wissenschaft getauscht haben.

Wien, Juli 1921.

F. Wieser.



Aus dem Vorwort
zur ersten Auflage.

DaB ich es unteraommen habe, fiber ,,Kapital und Kapitalzins" zu

schreiben, bedarf bei dem heutigen Zustande der nationalokonomischen

Wissenschaft fiber diese Materie kaum einer besonderen Rechtfertigung.
Es zweifelt niemand, daB diese Materie zu den wichtigsten gehdrt, deren

Erforschung unserer Wissenschaft obliegt; es zweifelt niemand, daB sie

auch zu den schwierigsten zahlt; und leider dfirfte auch niemand zweifeln,

daB sie zu denjenigen Objekten unserer Wissenschaft zahlt, die bis jetzt

am wenigsten zufriedenstellend bearbeitet sind. Ich wfiBte kaum einen

wichtigen Begriff von dem des Kapitales selbst angefangen
-- und

kaum einen wichtigen Lehrsatz der Kapitaldoktrin zu nennen, der der

Kontroverse endgultig entruckt ware, und fiber die wichtigsten Punkte
sind die Ansichten in einer Weise zerspalten, daB die erstaunliche Zahl

der Lehnneinungen nur fiberboten wird durch die noch erstaunlichere

Weite des Gegensatzes, der zwischen ihnen klafft. Hier nach Kraften

der einigenden Wahrheit entgegenzustreben, schien mir zugleich Lust

und Pflicht

ZweckmaBigkeitsgrfinde bestimmten mich, meine Arbeit in zwei

selbstandige Abteilungen zu trennen. Die erste, welche in den Handen
des Lesers sich befindet, enthalt die ,,Geschichte und Kritik der Kapital-
zinstheorien"

;
die zweite, welche ich in kurzem zu vollenden hoffe, wird

die ,,positive Theorie des Kapitales" bringen.
Ich entschloB mich zu jener Zweiteilung nicht leicht und nicht gerne.

Dogmengeschichten zahlen an sich zu den sprodesten Stoffen der wissen-

schaftlichen Forschung. Sie unterliegen diesem tlbelstande in dem Grade

mehr, als ihr Umfang bedeutender wird, als die Zahl der Einzeltheorien

zunimmt, die sie zu entwickeln hat, und deren jede an den Leser die

mfihsam zu erifillende Anforderung stellt, sich in die Denkweise ihres

Autors einzuleben ~ eine Denkweise, die man im nachsten Augenblicke
wieder verlassen und gegen die Gedankenwelt eines neuen Autors ver-

tauschen soil; endlich, je treuer und sorgfaltiger der Dogmenhistoriker
eben diese individuellen Gedankenwelten darzustellen fur notig erachtet.

In keinem dieser Stficke bringt die Dogmengeschichte des Kapitalzinses
ihrem Autor eine Erleichterung, in jedem nur noch weitere Erschwerung.
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Dennoch glaubte ich die Aufgabe auf mich nehmen zu sollen, eine

zusammenhangende kritische Dogmengeschichte des Kapitalzinses zu

schreiben. Vielleicht hatte hierfur schon der auBere Umstand maBgebend
werden konnen, daB auffallender Weise unsere Literatur, die sonst so

reich mit dogmengeschichtlichen Arbeiten ausgestattet ist, eine solche

fur das Gebiet des Kapitalzinses noch vollig entbehrt. Fiir mich gaben
indes andere, innere Grunde den Ausschlag.

Unter den Einzelfragen, die in die Lehre vom Kapitale einschlagen,
ist keine wichtiger, aber auch keine verworrener als die Frage des Kapital-
zinses. Wer sich die Mtihe nimmt, wird leicht ein Dutzend, vielleicht

wohl auch zwei Dutzend verschiedener Zinstheorien auszahlen konnen.

Sollte ich nun einfach auf die vorhandenen vierundzwanzig Theorien eine

funfundzwanzigste setzen? Das hatte wahrscheinlich den Meinungs-
wirrwarr nicht zu verkleinern, sondern zu vergroBern geholfen. Was mir

vielmehr der augenblickliche Stand der Dinge am dringendsten zu er-

fordern schien, war eine eindringende und umfassende kritische Sichtung
des vorhandenen enormen Materiales. Eine solche Sichtung hat bis jetzt

in ganz unzureichendem Mafie stattgefunden. Nicht daB es an kritischen

Arbeiten ganz gefehlt hatte; aber sie dienten mehr dazu den Streit zu

erbittern, als zu entscheiden. Warum das so kam, will ich hier nicht aus-

fiihrlich erortern; nur so viel sei gesagt, daB mir unter den vielen Griinden,

welche einer fruchtbaren Erledigung der Kontroverse bisher hindernd in

den Weg traten, zwei obenan zu stehen scheinen: einerseits die Uber-

wucherung des rein theoretischen durch das leidenschaftlich erregte sozial-

politische Interesse, das man an der Frage nahm; und andererseits die

vorwiegend historische Richtung der neueren Nationalokonomie, die in

erster Linie das Interesse, dann aber auch die Befahigung derselben fur

die Bewaltigung streng theoretischer Probleme herabsetzte.

Hatte ich mich einmal aus gutcn Griinden entschlossen, der Kritik

der Kapitalzinstheorien eine besondere Sorgfalt zuzuwenden, so stand

auch alsbald fest, daB dies nur in einem selbstandigen Buche geschehen
konnte. Denn der enorme Umfang der hier zu beriicksichtigenden Literatur

muBte, wenn die Kritik nur einigermaBen eingehend und vollstandig
sein sollte und mit einer liickenhaften und an der Oberflache bleibenden

Beurteilung ware der Sache nicht gedient gewesen
-- den Umfang der

kritischen Erorterungen viel zu sehr schwellen, als daB ich sie mit guter
Art in die dogmatische Darstellung des Gegenstandes hatte einschalten

konnen. Ebenso ergab es sich von selbst, daB die umfassende Kritik zu

einer ,,Geschichte und Kritik" der Kapitalzinstheorien zu erweitern

war: der geringe Mehraufwand an Miihe muBte sich ja reichlich durch

die Unterstiitzung lohnen, welche aus dem hinzutretenden historischen

Verstandnis auch fiir die kritische Einsicht zu gewinnen war.

Uber die Art, in der ich meine Aufgabe auffaBte, habe ich wenig
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hinzuzusetzen. Nach dem Gesagten 1st es selbstverstandlich, daB der

kritische Teil der Aufgabe mir die Haupisache war. Ich hoffe indes auf

das Urteil, daB ich auch den historischen Teil nicht vernachlassigt habe.

Zwar darf ich nicht erwarten, das Jhistorische Material liickenlos vorge-
fiihrt zu haben. Schon deshalb nicht, weil ich die Stiitze, die mir Vor-

arbeiten Friiherer hatten gewahren konnen, fast ganzlich entbehren

muBte. Relativ die erheblichsten Dienste leisteten mir noch die trefflichen

Arbeiten ENDEMANNS iiber die kanonistische Zinsdoktrin, die sich freilich

nur auf ein sehr kleines Feld erstreeken, und PIERSTORFFS Lehre vom
Unternehmergewinn, deren dogmengeschichtliches Material sich indes

auch nur zum geringen Teile mit dem Stoffe meiner Untersuchungen deckt.

So muBte ich denn rucksichtlich des weitaus groBten Teiles meines Gegen-
standes als Erster von vorne beginnen. Trotzdem hoffe ich, daB die vor-

handenen Lucken nur das Detail, nicht das Gesamtbild der Entwicklung
betreffen: man wird manchen einzelnen Autor. aber schwerlich eine

theoretische Richtung, oder auch nur einen wirklich charakteristischen

Reprasentanten einer solchen ubergangen finden.

Mit reiflicher Uberlegung bin ich sowohl in der historischen Dar-

stellung als in der kritischen Erb'rterung oft und mit Genauigkeit auf

theoretisches Detail eingegangen. Ich weiB genau, daB ich dadurch die

ohnedies bedeutenden Schwierigkeiten, die aus der Sprodigkeit des Stoffes

fur die Darstellung erwachsen, nicht unwesentlich vermehrte. Dennoch
brauche ich mein Verfahren vor Kennern kaum zu rechtfertigen. Diese

wissen, daB in der Physiognomie von Theorien gar oft kleine Ziige die

charakteristischen sind; daB ein Kritiker niemals hoffen darf, einen Gegner
zu uberzeugen, wenn er ihm nicht schon durch die Art der Kritik die

GewiBheit bietet, daB er die angegriffene Lehre auch bis zum Grunde

gekannt, verstanden und gewiirdigt hat; und daB es kein schlimmeres

Laster eines Kritikers gibt, als iiber ungenau vorgetragene Lehren in

seichter AUgemeinheit abzuurteilen.

Innsbruck, im Mai 1884.
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zur zweiten Auflage.

Die zweite Auflage der ,,Geschichte und Kritik der Kapitalzins-
theorien" weist gegeniiber der ersten mehrfache Anderungen und Zu-

satze auf.

Die Anderungen sind nicht erheblich. Sie beschranken sich auf einige

wenige Verbesserungen in der Fassung und auf einige gleichfalls nicht

zahlreiche Berichtigungen unterlaufener Versehen. Dagegen hatte ich

reichlichen Anlafi zu neuen Zusatzen, die denn auch den Umfang des

Buches um mehr als ein Dritteil geschwellt haben.

Einerseits gait es namlich, vereinzelte Lticken auszufiillen, welche

die erste Auflage in der Darstellung der alteren Literatur gelassen hatte.

Der erheblichste Zusatz dieser Art betrifft den Canadier JOHN RAE.

Ich hoffe, dafi die eingehende Vorfuhrung der Ideen dieses auBerst origi-

nellen, aber durch ein seltsames Geschick bis jetzt fast ganz unbekannt

gebliebenen Denkers von den Freunden der Theorie als eine willkommene

Bereicherung des dargebotenen Stoffes angesehen werden wird. Anderer-

seits hatte ich die in der ersten Auflage mit dem Jahre 1884 abgeschlossene

,,Geschichte und Kritik" bis auf die neueste Zeit fortzufuhren. Von dieser

Seite hatte sich ein schier uberreicher neuer Stoff dargeboten, da gerade
in den letzten fiinfzehn Jahren die Kapitalforschung ungemein emsig
betrieben wurde. Selbst wenn ich mich daher hier im allgemeinen mit
einer orientierenden Ubersicht begniigen, und eine kritische Auseinander-

setzung nur mit ganz wenigen, besonders markanten Lehrmeinungen der

Gegenwart pflegen wollte, konnte ich Zusatze von erheblicher Ausdehnung
nicht vermeiden.

Was die formelle Behandlung dieses neu zugewachsenen Stoffes

betrifft, so hatte ich zu wahlen, ob ich die Darstellung der neuesten Lehr-

meinungen je nach ihrer Zugehorigkeit zu der einen oder der anderen

Theoriengruppe sofort den betreffenden, jene Theoriengruppen behandeln-
den Kapiteln meines Buches angliedern, oder aber, ob ich dem moglichst
unveranderten alten Bestande meines Buches eine zusammenhangende
tlbersicht uber den neuesten Stand der Forschung in der Form eines

selbstandigen Anhanges folgen lassen wollte. Ich entschloB mich nach
reiflicher Uberlegung fur den letzteren Vorgang. Wie immer man uber
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den Wert meines Werkes urteilen mag, so muBte doch schon die bloBe

Existenz eines Werkes, welches in umfassenderer Weise als irgendeine
Sltere Arbeit die samtlichen Kapitalsprobleme in historischer, kritischer

und dogmatischer Weise erorterte, einen gewissen, zum mindesten zur

Reaktion anregenden EinfluB auf die nachfolgenden Erorterungen desselben

Gegenstandes ausuben, zumal mein Werk das Gliick hatte, fast unmittelbar

nach seinem Erscheinen eine unerwartet rasche und weite Verbreitung
zu erlangen. Wo nun tatsachlich innere Beziehungen zwischen der von
mir schon in der ersten Auflage geubten Kapitalkritik und gewissen neuesten

Fassungen oder Formulierungen der Kapitaltheorie bestanden, wurde
eine Art verwirrender Anachronismus darin gelegen sein, wenn ich auch

diese neuesten Formulierungen unter dasjenige historische Material ge-
mischt hatte, welches mir seinerzeit bei der Bildung meines kritischen

Urteiles vor Augen gestanden war. Ich glaube vielmehr diejenigen, die

sich fur den historischen Werdegang der Ideen fiber die Kapitalprobleme
interessieren, sowohl die Orientierung als auch die unbefangene Wurdigung
der einzelnen Lehrmeinungen dadurch nicht unwesentlich zu erleichtern,

daB ich das der ersten umfassenden Kapitalkritik vorausgegangene von
dem nachfolgenden Materiale schon in der auBeren Anordnung deutlich

auseinander halte. Von diesem Grundsatz sah ich mich nur eine Ausnahme
zu machen gezwungen: sie betrifft die Ausbeutungstheorie, bezuglich
welcher eine ganz feigenartige chronologische Abnormitat dadurch ge-
schaffen wurde, daB die beim Erscheinen der ersten Auflage meines Buches
im Manuskript schon vorhandenen Fortsetzungsbande des MAKxschen

,,Kapital" erst viele Jahre spater zur Veroffentlichung gelangten.

Noch weniger als an den Einzelheiten meiner kritisch-historischen

Arbeit fand ich an der grundsatzlichen Auffassung zu andern, mit der ich

an diese Arbeit herangetreten war. Es kb'nnte dies vielleicht selbstver-

standlich erscheinen, da ich aus der tiberwiegend so freundlichen Aufnahme,
die meinem Buche zuteil geworden ist, ja doch sicherlich eine gewisse

Beruhigung dartiber schopfen durfte, daB ich mich mit meiner Auffassung
von der Aufgabe eines kritischen Dogmenhistorikers nicht allzuweit und
zum mindesten nicht in der Hauptsache verfehlt haben konnte. Dennoch
habe ich das Bedurfnis mich hieruber auch ausdrucklich auszusprechen.
Unter denjenigen Stimmen, welche sich in dissentierendem Sinne erhoben

haben, finde ich namlich die Vota einiger Gelehrter, die ich fiberhaupt
zu hoch schatze, als daB ich an ihren Einwurfen achtlos oder gleichgultig

vorubergehen mb'chte
;
und sie haben zudem ihren Tadel in einer Richtung

hoben, in der ich es am allerwenigsten erwartet oder gewunscht hatte.

Es werfen mir namlich FR. WALKER in recht harten, Prof. ALFRED
MARSHALL in weit milderen, aber immerhin genug ernsten Worten vor,

daB ich, kurz gesagt, meine Vorganger in der Kapitaltheorie zu wenig
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generos kritisiert hatte. Statt mit Toleranz und Wohlwollen -- meint

WALKER -- dem nachzuspuren, was die einzelnen Autoren in Wahrheit

gemeint und auszudriicken versucht hatten, ware ich vielraehr darauf

ausgegangen, ihnen bloBe Unvollkommenheiten in der Darstellung und
Versehen in der Ausdrucksweise (,,blunders of expression") zu ihrem

Nachteil auszulegen
1
); und Prof. MARSHALL gibt zu verstehen, daB ich

nicht selten mit Unrecht das Dasein differierender und zwar einseitiger

Meinungen angenommen hatte, wahrend tatsachlich nicht viel mehr als

eine blofie Ungleichmafiigkeit in der Darstellung, eine durch besondere

Absichten des Schriftstellers oder durch einen Mangel an Systematik

hervorgerufene unverhaltnismaBige Hervorhebung einzelner und Zurtick-

stellung anderer - im Geiste des Autors gleichfalls vorhandener -

Elemente der Erklarung vorgelegen sei. Prof. MARSHALL halt sich sohin

zu der Meinung berechtigt, daB die Darstellung, die ich ,,von den naiven

Produktivitatstheorien, den Nutzungstheorien usw." gegeben habe, ,,von

den alteren Schriftstellern selbst kaum als wohl ausgeglichene und voll-

standige Vorfuhrung ihrer betreffenden Lehrmeinungen akzeptiert worden

ware" 2
).

Wtirde es sich bei diesen Einwurfen wirklich nur, wie es auf den ersten

Blick vielleicht scheinen mochte, um eine strittige Auslegung der wahren

Meinung dritter Autoren, also um Fragen handeln, die fur den kritischen

Dogmenhistoriker technische Detailfragen sind, so ware es wenig passend
und wohl auch kaum der Miihe wert, sie an dieser einleitenden Stelle zu

erb'rtern. Ich konnte und wiirde vielmehr mit Beruhigung den Inhalt

der folgenden Blatter fur sich selbst sprechen lassen. Ich baue ja meine

kritischen Urteile uberall vor den Augen des Lesers auf, und zwar auf Grund
einer iiberwiegend wortlichen Wiedergabe der seitens der betreffenden

Autoren zum Gegenstande vorliegenden AuBerungen, einer Wiedergabe,
von welcher, wie ich glaube, auch keiner meiner Gegner in Abrede zu

stellen gereigt sein wird, daB sie sorgfaltig und treu ist.

Es handelt sich aber in Wahrheit um etwas ganz anderes. In den

Meinungsdifferenzen tiber den Inhalt und Wert der AuBerungen anderer

Autoren spiegelt sich nur die grundverschiedene eigene Auffassung von

den vorliegenden Kapitalproblemen und von den Bedingungen einer

wirklichen Losung derselben. Nur zum Scheme steht zwischen mir und
meinen Opponenten die Frage, ob ich meine Vorganger generos oder nicht

generos kritisiere: in Wahrheit dreht sich die Frage darum, ob Mr. WALKER
und Prof. MARSHALL, oder ob ich die zutreffendere Vorstellung davon

habe, worin der Kern des Zinsproblems liegt und was eine wirkliche Losung
desselben erfordert. Diese Frage aber laBt sich sowohl leicht als schicklich

') ,,Dr. BOEHM-BAWERKS theory of interest" im Quarterly Journal of Eco-

nomics, Juli 1892, S. 339 if., besonders 401405.
*) Principles of Economics, 3. Aufl. S. 142 u. 664.
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schon am jetzigen Platze erledigen. Meine Opponenten haben namlieh

ihr Tadelsvotum mit einigen Bemerkungen begleitet, welche die Griinde

enthullen, aus welchen sie zu einer von mir abweichenden dogmengeschicht-
lichen Auffassung gelangt sind; und ich hoffe, daB ein kurzer Blick auf

diese Griinde geniigen wird, um schon zu allem Anfang deutlich zu machen,
daB es meinerseits nicht wohlgetan gewesen ware, wenn ich mir die Auf-

fassung meiner Opponenten hatte zu eigen machen wollen.

Von handgreiflicher Klarheit ist dies wohl im Falle WALKERS. WALKER
ist ein ebenso uberzeugter als theoretisch genugsamer Anhanger der Pro-

duktivitatstheorie. Er ist von der Einfachheit des Zinsproblems und von
dem volligen Geniigen des Gedankenschatzes der Produktivitatstheorie

zur Erklarung desselben so ganzlich durchdrungen, daB er den Gedanken
nicht fassen kann, daB irgendein bedeutenderer Geist auf einem anderen

Wege die Erklarung des Zinsproblems gesucht haben sollte. Er spricht
daher alles Ernstes die Meinung aus, daB z. B. die Nutzungstheorie und
die Abstinenztheorie als von (Jen Produktivitatstheorien verschiedene

Theorien gar nie existiert hatten und von mir nur irrtiimlich und un-

gerechtfertigt
als solche angesehen und ausgegeben worden seien. ,,Kein

Okonomist von Bang, der dem Kapitalzinse ein mehr als voriibergehendes
Nachdenken widmete", habe die von mir statuierte Nutzungstheorie

jemals in einem anderen Sinne behaupten wollen, ,,als daB der Gebrauch

des Kapitales produktiv in dem Sinne sei, in welchem die Produktivitats-

theoretiker diesen Ausdruck anwenden" 1
). Und den schlechterdings denn

doch heterogenen Gedankeninhalt der Abstinenztheorie will WALKER auf

dem Wege aus dem Spiele bringen, daB er meint, daB die betreffende

Gedankenreihe im Sinne ihrer Urheber nur als eine sozialpolitische Recht-

fertigung des Zinses gemeint gewesen sei, ,,welche wahrscheinlich keiner

von ihnen jemals falschlich fiir eine wissenschaftliche Feststellung der

Ursache des Zinses" -- also fiir eine theoretische Erklarung
--

,,ange-
sehen hat" 2

).

Im Sinne WALKERS waren es also bloBe ,,Versehen im Ausdruck"

gewesen, welche z. B. in den Lehren HERMANNS und G. MENGERS den

Anschein erwecken konnten, als ob diese Autoren eine eigenartige, von
den Produktivitatstheorien verschiedene Theorie hatten vortragen wollen;
und wiederum habe nur durch eine zweckwidrige, irrefiihrende Ausdrucks-

weise SENIORS der Eindruck entstehen konnen, als ob dieser eminente

Theoretiker durch seinen Hinweis auf die Abstinenz als auf einen preis-

bestimmenden Kostenbestandteil auch zur theoretischen Erklarung des

') A. a. 0. S. 405.
2
)
A. a. 0. S. 404ff.: ,,They thus reached a social justification of interest, which

no one of them probably ever mistook for a scientific ascertainement of the cause of

interest."
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/i rises habe beitragen wollen; meinerseits aber war es eine ungenerose

Ausniitzung solcher ,,Fehler im Ausdruck", wenn ich diesen und anderen

Gelehrten iiberhaupt eigenartige, tiefgedachte Theorien zuschrieb!

Ich glaube, ich brauche wohl kaum ein Wort dariiber zu verlieren, dafi

es umgekehrt eine sehr ungenerose, ja fur einen treuen Historiker geradezu

unmogliche Darstellung des wirklichen Sachverhaltes gewesen ware, wenn
ich die Nutzungs- und Abstinenztheorien aus der Entwicklungsgeschichte
der Zinstheorie hatte einfach hinwegwischen und statt dessen aus den

verschiedensten Erklarungsgangen ein ewiges Einerlei von Produktivitats-

theorien hatte herauslesen, oder richtiger, gewaltsam in sie hatte hinein-

deuten wollen! 1

)

Aber auch der Fall Prof. MARSHALLS scheint mir zwar recht sehr dem
Grade nach, aber eigentlich nicht der Art nach sich von dem WALKERS
zu unterscheiden. Auch Prof. MARSHALL hat eine Vorliebe fur eine bestimmte

theoretische Kombination, und auch er wunscht, vennb'ge eines auBerst

ehrenwerten Zuges von Generositat in der Auslegung, den Besitz dieser

bestimmten, vermeintlich besten theoretischen Kombination auch schon

moglichst zahlreichen der alteren Autoren zuzuschreiben. Aber
er befindet sich dabei nicht minder beziiglich zweier Punkte in einer

Tauschung, uber die sich auch WALKER dieser allerdings viel grober

getauscht hat; namlich erstens uber den Erklarungswert der favorisierten

theoretischen Kombination und zweitens uber das tatsachliche Verhaltnis,

in welchem die verschiedenen Theoriengruppen zu dieser ihnen imputierten

Meinungskombination sich befinden.

Prof. MARSHALL stutzt namlich seine eigene Erklarung des Kapital-
zinses auf zwei zusammenwirkende Faktoren auf : auf die Produktivitat

des Kapitales, welche die Nachfrage nach dem Kapitale bestimme, und
auf seine ,,prospectiveness", die zeitliche Entlegenheit seiner GenuB-

fruchte, welche das Angebot daran beeinflusse und beschranke. Diese

beiden Gedanken meint nun Prof. MARSHALL seien schon langst im
Sinne der Leute gelegen. Die verschiedenen Schriftsteller hatten nur bald

auf die Nachfrage- und bald auf die Angebotseite das gro'Bere Gewicht

gelegt. Aber es sei auch jenen, die auf die Produktivitat des Kapitales
den Nachdruck legten, die geringere Geneigtheit der Leute zu sparen
und die Gegenwart der Zukunft zu opfern, ganz gut bekannt gewesen;
und umgekehrt hatten jene, die ihr Nachdenken vorzugsweise dieser

letzteren Seite zugewendet hatten, auch die produktiven Vorteile eines

Kapitalvorrates als eine ganz selbstverstandliche Sache angesehen. Und
offenbar daran AnstoB nehmend, daB ich vermeintlich den betreffenden

alteren Autoren nicht jedesmal beide Gedankenhalften zugleich zuge-

') Siehe auch meine Entgegnung gegen WALKER im Quarterly Journal of Eco-

nomics, April 1895, S. 235ff.
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schrieben hatte, tadelt er meine Darstellung der naiven Produktivitats-

theorie, der Nutzungstheorie und anderer Theoriengruppen
-- ich weiB

nicht, wie viele und welche Theoriengruppen sonst noch Prof. MARSHALL
in das diese Aufzahlung fortsetzende ,,etc." einschlieBen wollte als

einseitig und unzutreffend.

Nun, damit daB schon langst die Verbindung des Kapitalzinses mit

beiden Erscheinungsreihen eine einleuchtende, und als solche fast jedem
Beobachter sich aufdrangende Sache war, hat Prof. MARSHALL sicherlich

ganz recht. Er hatte eine diesen seinen Ausspruch bestatigende, oder

eigentlich vorausnehmende AuBerung auch in meinem eigenen Buche

finden konnen. ,,Kein Unbefangener" sagte und sage ich in dem die

,,Eklektiker" behandelnden Kapitel ,,konnte sich dem Eindruck ent-

ziehen, daB die Existenz des Zinses mit der groBeren Ergiebigkeit der

kapitalistischen Produktion, oder, wie man sagte, mit der Produktivitat

des Kapitales, doch irgend etwas zu tun haben mtisse." Aber ebensowenig
lieB sich ,,leugnen, daB die Entbehrung, die das Sparen gewb'hnlich kostet,

nichts ganz Gleichgultiges fur die Entstehung und Hohe des Zinses sein

kann". Aber diese allerdings schon langst in den Kopfen der Leute sich

vorfindende doppelte Erkenntnis reicht zur theoretischen Erklarung des

Kapitalzinses noch lange nicht aus. Geradeso wenig ich habe mich

dieses Gleichnisses schon einmal bei einer verwandten Gelegenheit gegen-
iiber WALKER bedient 1

) als es eine ausreichende wissenschaftliche

Erklarung der Erscheinung des Kegenbogens ist, wenn man weiB und aus-

sagt, daB die letzten Ursachen fiir die Entstehung des Regenbogens der

Sonnenschein und eine regnende Wolke sind, auf die jener in einem be-

stimmten Winkel auffallt. Was der Wissenschaft zu schaffen macht, ist

nicht die Feststellung daB die interessante Erscheinung des siebenfarbigen

Regenbogens mit dem Auffallen der Sonnenstrahlen auf eine regnende
Wolke zu tun hat, sondern die spezielle Darlegung der Art, wie und durch

welche Zwischenvorgange hindurch jene auf der Hand liegenden empirischen
Ursachen gerade zu dieser Art der Wirkung fiihren; eine Darlegung, die

z. B. im Sinne der alteren Emissionstheorie des Lichtes ganz anders aus-

fallt, als im Sinne der modernen Undulationstheorie, wiewohl beide

Theorien fiber die Tatsache der Verknfipfung des Regenbogens mit Sonnen-

schein und regnender Wolke sicherlich vofiig einmutig waren.

Ganz ebenso stellt in unserem Falle die allgemeine, ich mb'chte sagen,
rahmenhafte Erkenntnis, daB der Kapitalzins seine Entstehung der Er-

giebigkeit der kapitalistischen Produktion und der zeitlichen Entlegenheit
ihrer Fruchte verdankt, uberhaupt noch keine wirkliche Erklarung des

Kapitalzinses, keine Besiegung oder auch nur ernsth'che Anfassung der

]
) Siche meinen oben zitierten Aufsatz im Quarterly Journal of Economics,

April 1895, S, 250.
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hier so reichlich vorliegenden Erklarungsschwierigkeiten dar. Vielmehr

ergibt sich auch hier innerhalb der einmutigen Anerkenntnis, daB jene
beiden Umstande an der Verursachung des Kapitalzinses einen Anteil

haben, einerseits die Notwendigkeit, auch noch den Zwischenweg erklarend

darzulegen, auf welchem jene Ursachen dieses Wirkungsbild hervorrufen

sollen; und hierbei ergibt sich andererseits wieder ein Spielraum nicht

etwa fiir eine einzige, sondern fiir eine ganze Reihe von Erklarungsweisen
oder Theorien, welche wahrhaftig nicht bloBe Variationen eines und des-

selben Gedankens in verschiedenen Ausdrucksweisen, sondern von wesent-

lich verschiedenem Gedankeninhalt sind, indera sie eine ganz andere Art

der Verkettung zwischen jenen letzten Ursachen und der Erscheinung
des Kapitalzinses, den Eintritt und die Wirksamkeit wesentlich ver-

schiedener Zwischenursachen behaupten.
Es fallt mir schwer, anzunehmen, daB Prof. MARSHALL dies nicht

wenigstens beztiglich einzelner der hier in Betracht kommenden Theorien-

gruppen erkannt haben und nicht z. B. zuzugestehen geneigt sein sollte,

daB die Nutzungstheorie MENGERS, die Abstinenztheorie SENIORS und die

verschiedenen ,,Arbeitstheorien" franzosischer und deutscher Schrift-

steller Theorien von essentiell verschiedenem Inhalt sind, obwohl sie alle

sowohl das Moment der ,,prospectiveness", als auch jenes der groBeren

Ergiebigkeit der kapitalistischen Produktion in irgendeiner Form in ihren

Gedankengang aufgenommen haben --
geradeso, wie auch meine eigene

Zinstheorie beide Momente aufnimmt und verwertet. Soweit jedoch
Prof. MARSHALL dieses Verhaltnis anders beurteilt und er gibt ja deutlich

zu erkennen, daB er es in ziemlich weitem Umfang abweichend beurteilen

will - hat er sich augenscheinlich durch eine Uberschatzung des Er-

klarungswertes jenes gemeinsamen Rahmens tauschen lassen: die irrige

Meinung, daB die gemeinsamen Voraussetzungen schon das Wesentliche

der Erklarung in sich schlieBen, muBte ihn naturlich zu dem weiteren

Irrtum verleiten, daB das nicht Gemeinsame, das Differenzierende, nur

einem nebensachlichen Bereiche angehoren kb'nne, dem Bereich der bloBen

Form, des Ausdrucks oder der Darstellungsweise.
Prof. MARSHALLS Tadel spitzt sich jedoch in einer bestimmten

Richtung noch besonders zu. Er tadelt insbesondere, daB ich jenen Theorien,
welche die ,,Angebotseite" oder ,,prospectiveness" besonders hervor-

gehoben haben, nicht auch einen entsprechenden Bedacht auf die ,,Pro-

duktivitat" des Kapitales, und jenen, welche eben diese Produktivitat

besonders hervorgehoben haben, keinerlei Bedacht auf die ,,prospectiveness"

zugeschrieben habe. Ganz konkret bezeichnet: MARSHALL will in meiner

Darstellung der Nutzungs-, Abstinenz- und Arbeitstheorie, von denen er

die erste ausdrucklich nennt und die beiden letzteren offenbar durch das

beigefiigte ,,etc." in den Tadel einbeziehen wollte, den gebiihrenden Bezug
auf die Produktivitat des Kapitales, und in meiner Darstellung der -
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ausdrueklich genannten
- naiven Produktivitatstheorie den Bezug auf

die ,,prospectiveness" vermissen.

Dieser Tadel beruht in seiner ersten Halite auf einem Mifiverstandnisse,

in seiner zweiten ist er sachlich unbegriindet.

Bin MiBverstandnis ist es, wenn MARSHALL meint, daB ich jenen

erstgenannten, die ,,Angebotseite" besonders charakteristisch entwickeln-

den Theoriengruppen keinen Bedacht auf die Produktivitat des Kapitales

zugeschrieben habe. Ich habe im Gegenteile nie daran gezweifelt, dafi

alle jene Theorien eine technische oder physische Produktivitat des

Kapitales
-- ahnlich wie sie Prof. MARSHALL selbst vor Augen hat -

gleichfalls in ihren Gedankengangen vorausgesetzt haben und sogar voraus-

setzen muBten. Es ist mir dies z. B. speziell hinsichtlich der Nutzungs-

theorie, die Prof. MARSHALL ausdriicklich als Beispiel einer einseitigen

Darstellung meinerseits herausgreift, so deutlich vor Augen gestanden,

daB ich in einer Reihe ausdriicklicher AuBerungen die Prof. MARSHALL

vielleicht entgangen sind die Nutzungstheorie geradezu als einen bloBen

Zweig der Produktivitatstheorien hinstellte, der erst allmahlich sich zu

einer gewissen Selbstandigkeit entwickelt hat 1
). In meiner Darstellung

der einzelnen Formulierungen der Nutzungstheorie habe ich dann dieser

Seite der Sache in demselben Verhaltnis Raum gegb'nnt, als dies die be-

treffenden Autoren taten. Bei der Darstellung der Lehren SAYS und

HERMANNS z. B. habe icd recht viel von der Produktivitat des Kapitales

gesprochen, bei den Lehren SCHAFFLES und MENGERS recht wenig Bei

der Darlegung des charakteristischen Kernes der Nutzungstheorie naturlich

wiederum recht wenig, weil die technische Ergiebigkeit des Kapitales zwar

zum selbstverstandliehen theoretischen Milieu der Nutzungstheorie gehort,

die charakteristisphe Pointe der letzteren aber nach einer anderen Seite

hinaus geht. Ich glaube, wenn ich alles, was Prof. MARSHALL in seiner

auBerst sorgfaltigen, bis ins Detail ausgearbeiteten Weise liber die tech-

nische Ergiebigkeit des Kapitales und ihren EinfluB auf die ,,Nachfrage-
seite" sagt, z. B. MENGER hatte in den Mund legen wollen ich durfte

dies naturlich nicht tun, da MENGER selbst diese Dinge nicht gesagt hatte

so ware zwar meine Darstellung wortreicher. mehr mit Detail beladen,

aber es ware der theoretische Charakter der dargestellten Lehre dadurch

nicht im mindesten geandert worden: ein zusammenfassendes Resume
derselben hatte nicht mehr und nicht andere Worte enthalten miissen,

als ich sie in der Schilderung jener Theorie tatsachlich gebraucht habe!

Dasselbe Verhaltnis wiederholt sich in analoger Weise gegentiber
der Abstinenztheorie. Es wird sich dies spater noch in drastischer Weise

illustrieren, und zwar gerade an der eigenen Theorie MARSHALLS selbst.

Ich werde namlich im Verlaufe dieses Buches die mit alien Detailaus-

') Siehe z. B. S. 89ff., 226, 227 Abs. 2, 227 am Ende, 228ff. der ersten Auflage.

Bohm-Bawerk, Kapitalzins. 4 Aufl. II
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fuhrangen fiber die Rolle der Produktivitat ausgestattete Theorie MAR-

SHALLS dennoch genau demselben theoretischen Typus beizahlen und ihr

auch in meiner Kritik nicht weniger entgegenhalten mussen, als ich dies

gegenuber der vermeintlich unvollstandig und einseitig geschilderten

Abstinenztheorie der Alteren seinerzeit zu tun bemuBigt war!

MARSHALL irrt also, wenn er meint, daB ich den die Angebotseite
charakteristisch entwickelnden Zinstheorien eine Gedankenlucke in Bezug
auf die Nachfrageseite zugeschrieben und sie dadurch gegenuber der

Kritik in Nachteil gesetzt hatte.

Wenn aber Prof. MARSHALL mir weiter daraus einen Vorwurf machen

will, daB ich umgekehrt gewissen, die Produktivitat des Kapitales exklusiv

betonenden Theorien nicht auch eine Berticksichtigung der ,,Angebot-
seite" zugeschrieben habe, und als Objekt dieses Vorwurfes ausdrucklich

die ,,naiven Produktivitatstheorien" nennt, so habe ich folgendes zu be-

merken. Die meisten und bedeutendsten der von mir unter dieser Stich-

raarke erwahnten Schriftsteller (wie z. B. SAY, ROSCHER, Rossi, LEROY-

BEAULIEU, CAUWES und Andere) haben tatsachlich auch die ,,Angebot-
seite" ausdrucklich beriihrt, was von mir aber auch nicht weniger aus-

drucklich, und hie und da, z. B. gegenuber der wichtigen Theorie von
J. B. SAY, sogar auch recht ausfiihrlich festgestellt wurde. Selbst wo sich

bei einem Produktivitatstheoretiker auch nur die leiseste Hindeutung
auf ein konkurrierendes Opfermotiv u. dgl. vorfand, war ich darauf bedacht,

diese Hindeutung jedesmal getreulich zu verzeichnen (wie z. B. bei MAL-

THUS). Je deutlicher freilich jene Beziehungen auf ein konkurrierendes

Opfer an Kapitalnutzungen, an ,,Abstinenz", an Ersparungsarbeit u. dgl.

waren, destoweniger fugten sie sich inhaltlich mit dem gewb'hnlich sehr

dezidierten Hinweise auf eine ,,selbstandige", keineswegs von der kapital-

erzeugenden Arbeit bloB abgeleitete, ,,wertschaffende" Produktivkraft des

Kapitales zu einem harmonischen, oder auch nur vereinbaren Ganzen

zusammen, und deshalb war ich veranlaBt, die meisten jener Schriftsteller,

unter ausdrucklicher Beriicksichtigung ihrer zur Angebotseite vorge-
brachten AuBerungen, unter die Eklektiker zu stellen.

Andere der ,,naiven" Produktivitatstheoretiker aber haben ihre

emphatische Betonung der selbstandigen Produktivkraft des Kapitales
auch nicht mit der leisesten Hindeutung auf den EinfluB der ,,prospec-
tiveness" oder irgendeines Opfermotivs verbramt. Hatte ich da einen

bewuBten theoretischen Bedacht auf diese Motive in ihre Lehre hinein-

deuten sollen oder diirfen? Wohlgemerkt, nicht etwa bloB die selbstver-

standliche Kenntnis von der ja schon ADAM SMITH gelaufigen Tatsache,
daB die kapitalistische Produktion ihre Friichte erst in der Zukunft bringt.
oder daB das Kapital nur durch Ersparung gebildet und vermehrt werden

kann, sondern den bewuBti : Gedanken, daB fur die Entstehung des

Kapitalzinses erst dieses Moment neben und trotz der Produktivitat



Aus dem Voneort zur zweiten Auflage. XIX

des Kapitales den Ausschlag gibt? Und bejahenden Falles, hatte ich

ihnen jenen Gedanken nur in der nebelhaften AUgemeinheit, dafi uber-

haupt die ,,prospectiveness" etwas mit der Entstehung des Kapitalzinses
zu tun hahen miisse, oder aber schon als ausgestalteten Bedacht auf einen

bestimmten, in dieser ,,prospectiveness" steckenden Opferkern, aiif ein

Opfer an separaten Nutzungen, an Abstinenz, an Ersparungsarbeit usw.,

zuschreiben sollen? und, in letzterem Falle, als Bedacht auf welchen

dieser doch recht verschiedenartigen Kerne?
Ich glaube, was immer ich anderes getan hatte als ich tatsachlich

getan habe, so hatte ich historisch untreu und zugleich gegen die be-

treffenden Schriftsteller ungerecht werden mussen. Historisch untreu:

denn ich glaube, daB eine gewisse, einst ziemlich populare, heute freilich

griindlich aus der Mode gekommene Ideenrichtung wirklich rait dem
Hinweis auf die Existenz einer selbstandigen wertschaffenden Kraft des

Kapitales das Zinsproblem fiir theoretisch erledigt hielt; eine Ideenrichtung,
die innerlich verwandt und zeitlich in der Mitte stehend ist zwischen der

alten Physiokratenmeinung von der privilegierten wertschaffenden Kraft

des Bodens und dem neueren, aber wie ich glaube, allerneuestens auch

schon im Niedergange begriffenen Sozialistenvorurteil von der privi-

legierten wertbildenden Kraft der Arbeit.

Aber auch ungerecht gegen die Schriftsteller selbst hatte ich mit

jenem Hineindeuten unausgesprochener Motive werden mussen. Denn
ich hatte sie dann tadeln mussen fur Dinge, die sie gar nicht gesagt und
hochstwahrscheinlich aueh gar nicht gedacht haben. Hatte ich ihnen

namlich nur jenen allgemeinsten, rahmenhaften Bedacht auf die ,,pro-

spectiveness" zugeschrieben, so hatte ich ihnen ja sofort entgegenhalten

mussen, daB damit noch nicht einmal der Versuch einer wirklichen Er-

klarung gemacht sei. Statt einer zwar verfehlten, aber immerhin charakte-

ristischen, im Geiste ihrer Zeit gelegenen wirklichen Theorie hatte ich

ihnen eine verschwommene, die Schwierigkeiten und den springenden
Punkt des Problems gar nicht erkennende, gewissermaBen eine theorielose

Meinung zuschreiben mussen und ich weiB nicht, ob dies in den Augen
des Kritikers als ein hoher stehender Grad der Erkenntnis anzusehen

gewesen ware. DaB ich aber jenen schweigsamen Autoren innerhalb jenes

Rahmens eine zu Ende gedachte wirkliche Theorie, also etwa eine kom-

plette Nutzungs-, oder Abstinenz-, oder Arbeitstheorie u. dgl. hatte zu-

schreiben sollen, ware offenbar ein vollig unzulassiges Ansinnen. Denn
das hatte nicht etwa nur geheifien, ein von den Autoren weiB gelassenes

Blatt aus eigener Phantasie vollzuschreiben, sondern es hatte geheiBen,
ein Gebilde eigener Phantasie an einer Stelle einzuschalten, an der die

Autoren selbst hochstwahrscheinlicherweise nicht einmal ein weiBes Blatt

batten lassen wollen. Und fiir jene aus freier Phantasie angedichtete

Nutzungs-, oder Arbeits-, oder Abstinenztheorie und ware sie selbst

II*
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eine vollstandige und genaue Kopie der so wohlbedachtig zusammen-

gefiigten MARsHALLschen Theorie gewesen
- - hatte ich iiberdies jene

Autoren erst recht zur kritischen Verantwortung ziehen mussen, da ich

ja keine jener Erklarungen fur zutreffend zu halten in der Lage bin. Es

liegt aber auf der Hand, daB ich durch einen solchen Vorgang gerade

jene Vorwtirfe, die mir jetzt Mr. WALKER und Prof. MARSHALL mit Un-
recht gegen raich zu erheben scheinen, mit vollstem Recht und in vollster

Schwere auf mich geladen hatte: denn wenn es irgend etwas gibt, was den

Naraen einer weder getreuen noch wohlwollenden Dogmengeschichte ver-

dient, ware es doch die Manier, einen Schriftsteller eines Irrtumes zu zeihen,

fur dessen tatsachliches Vorhandensein sich in seinen Schriften auch nicht

die leiseste Andeutung findet.

Alles in allem glaube ich, daB Prof. MARSHALL keines dieser Ansinnen

an mich gestellt hatte, wenn ihn nicht die aufierordentliche Klarheit und

Scharfe, die ihn sonst im Entwurf und in der Durchfuhrung seiner theo-

retischen Ideen auszuzeichnen pflegt, leider gerade in demjenigen Teile

seines bewunderungswurdigen Werkes im Stiche gelassen hatte, welcher

dem Probleme des Kapitales gewidmet ist. Wie ich schon frtiher andeutete:

der Quellpunkt seiner abweichenden und, wie ich glaube, unzutreffenden

dogmenhistorischen Urteile ist seine eigene nicht genug klare und tiefe

Erfassung des Problemes. Er unterschatzt seine Schwierigkeit, er gewahrt
allerlei sachliche und logische Klippen nicht, die seiner befriedigenden

Losung im Wege stehen es wird sich dies alles auch noch an der eigenen,

positiven Zinstheorie MARSHALLS erproben, iiber die ja der Leser im Laufe

dieses Werkes gleichfalls Gelegenheit erhalten wird zu urteilen - - und
er ist darum geneigt, Bestrebungen, die auf die Aufweisung und tlber-

windung jener Klippen gerichtet sind, als uberflussige Subtilitaten gering
zu schatzen, oder sogar zumal dem kritisierenden Dogmenhistoriker

-

geradezu tibel zu nehmen. Einen so groBen Wert ich daher sonst darauf

lege, mich mit dem hochgeschatzten Verfasser der ,,Principles of Eco-

nomics" in tibereinstimmung zu wissen, so glaube ich doch, daB ich be-

zuglich der hier in Diskussion stehenden Probleme nur dann eine Chance

habe, dieselben zutreffend zu beurteilen, wenn ich sie anders beurteile

als dies Mr. WALKER und Prof. MARSHALL getan haben.

Wien, im August 1900.



Vorwort

zur dritten Auflage.

Auch fur die vorliegende dritte Auflage habe ich den Text meiner

,,Geschichte und Kritik der Kapitalzinstheorien" wieder einer durch-

greifenden und sorgfaltigen tlberpriifung unterzogen und, wo es notig

schien, bessernd und erganzend Hand angelegt. Doch war ich diesmal

im AusmaB der neuen Zusatze moglichst zuriickhaltend, um den schon

in der zweiten Auflage so sehr angewachsenen Umfang meines Buches

nicht ins UbermaB schwellen zu lassen. So suchte ich insbesondere dem
Vielen, was die iiberaus rege Entwicklung der Kapitalliteratur mir neuer-

dings wahrend der Jahre seit 1900 an Stoff zubrachte, zumeist nur durch

knappe, wo moglich in die Noten verlegte Erwahnungen gerecht zu werden,
wahrend ich mich zu umfangreicheren Einschaltungen in den Text selbst

nur in ganz vereinzelten Fallen, wie z. B. gegenuber der Zinstheorie

OSWALTS entschloB. Denn ich mochte den Historiker in diesem Werke
nicht durch den Chronisten ersticken lassen. Das Schwergewicht meines

Buches scheint mir auch heute noch in seinen eigentlich historischen

Partien zu liegen, mit denen ich vor nunmehr 30 Jahren an die Offentlich-

keit trat. Die Fortfiihrung einer Chronik uber die Tageserscheinungen
ist eine Sache anderer Art. Sie war vielleicht in einem Ausnahmsfall,
in welchem 30 Jahre nach dem Erscheinen des ursprunglichen Werkes
nicht bloB der Autor, sondern auch sein Buch noch am Leben war, nicht

ganz zu vermeiden; aber die Hauptsache in diesem Buche soil doch die

in groBen Ziigen zusammenfassende Geschichte bleiben, und nicht eine

sich in Einzelheiten verlierende Chronik.

Wien, im Juni 1914.

E. Bohm-Bawerk.
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I.

Das Problem des Eapitalzinses.

Wer ein Kapital besitzt, 1st in der Hegel imstande, sich aus dem-
selben ein dauerndes reines Einkommen zu verschaffen, welches in der

Wissenschaft den Namen Eapitalrente oder Kapitalzins im weiteren Sinne

des Wortes fuhrt.

Dieses Einkommen zeichnet sich durch einige merkwurdige Eigen-
schaften aus.

Es entsteht unabkangig von irgendeiner personlichen Tatigkeit des

Kapit allsten; es flieBt ihm zu, auch wenn er keine Hand zu seiner Ent-

stehung geruhrt hat, und scheint daher in ausgezeichnetem Sinne dem
Kapitale zu entspringen, oder nach einem uralten Vergleiche von
diesem gezeugt zu werden. Es kann aus jedem Kapital erlangt werden,

gleichviel aus welchen Giitersorten dieses besteht: aus naturlich frucht-

baren Gutern so gut wie aus unfruchtbaren, aus verbrauchlichen so gut
wie aus dauerbaren, aus vertretbaren so gut wie aus nicht vertretbaren,

aus Geld so gut wie aus Waren. Es flieBt endlich, ohne das Kapital, aus

dem es hervorgeht, jemals zu erschopfen, und ohne daher in seiner Dauer
an irgendeine Grenze gebunden zu sein: es ist, soweit man sich in irdischen

'

Dingen iiberhaupt dieses Ausdruckes bedienen darf, einer ewigen Dauer

fahig.

So bietet die Zinserscheinung im ganzen das merkwurdige Bild einer

immerwahrenden und unerschopflichen Guterzeugung des leblosen Kapi-
tales. Und diese merkwurdige Erscheinung tritt im Wirtschaftsleben nrit

so groBer RegelmaBigkeit auf, dafi man nicht selten sogar den Begriff
des Kapitales auf sie begrundet hat. So definiert HERMANN in seinen

,,Staatswirtschaftlichen Untersuchungen" das Kapital als ein ,,Vermogen,
das seine Nutzung, wie ein immer neues Gut, fortdauernd dem Bedurfnis

darbietet, ohne an seinem Tauschwert abzuuehmen" 1
).

Woher und warum empfangt der Kapitalist jenen end-
undmuhelosen GuterzufluB? Diese Worte enthalten das theoretische

Problem des Kapitalzinses. Es wird gelost sein, wenn die geschilderte

Tatsache des Zinsenbezuges mit alien ihren wesentlichen Merkmalen voll-

standig erklart sein wird. Vollstandig dem Umfange wie der Tiefe nach;

') 2. Aufl. S. 111.

Bohm-Bawerk, Kapitalzins. 4. Aufl.
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vollstandig dem Umfange nach, indem alle Formen und Varietaten des

Zinsenempfanges ihre Erklarung finden; vollstandig der Tiefe nach, indem

diese Erklarung liickenlos gefuhrt wird bis an die Grenze nationalokono-

mischer Untersuchung; mit anderen Worten, indem die Erklarung zurtick-

gefuhrt wird bis auf jene letzten, einfachen und anerkannten Tatsachen,

an denen die nationalokonomische Erklarung iiberhaupt endet, auf welche

die Nationalb'konomie sich stiitzt, ohne sie weiter zu beweisen, und deren

fernere Erklarung, wenn sie gefordert wird, angrenzenden Wissenschaften,

zumal der Psychologic und den Naturwissenschaften zur Last fallt.

Vom theoretischen ist das sozialpolitische Zinsproblem genau zu

unterscheiden. Wahrend das theoretische Problem fragt, warum der

Kapitalzins da ist, fragt das sozialpolitische Zinsproblem, ob der Kapital-

zins da sein soil; ob er gerecht, billig, niitzlich, gut, und ob er darum bei-

zubehalten, umzugestalten oder aufzuheben ist. Wahrend das theoretische

Problem sich ausschlieBlich fiir die Ursachen des Kapitalzinses interessiert,

interessiert sich das sozialpolitische hauptsachlich fur seine Wirkungen.
Wahrend das theoretische Problem sich nur urn die Wahrheit kiimmert,

achtet das sozialpolitische Problem vor allem auf die ZweckmaBigkeit.
So verschieden die Natur beider Probleme, so verschieden ist auch

der Charakter der Argumente, die bei jedem derselben Anwendung finden,

und die Strenge in der Beweisfiihrung. Wahrheitsgrunde allein sind dort,

Opportunitatsgriinde sind vorwiegend hier die entscheidenden; Wahrend
in der Frage nach dem Warum? des Zinses nur eine Wahrheit gefunden
werden kann, deren Anerkennung sich bei korrekter Anwendung der

Denkgesetze bei jedermann erzwingen laBt, bleibt die Entscheidung, ob

der Zins gerecht, billig und niitzlich sei, notwendig in erheblichem Grade

Ansichtssache; auch die triftigste Argumentation wird hier zwar viele

Andersdenkende iiberzeugen, nie aber alle Andersdenkenden uberfuhren

konnen. Wer z. B. durch die triftigsten Grtinde wahrscheinlich zu machen

weiB, daB eine Aufhebung des Kapitalzinses unabwendbar einen Ruck-

gang des materiellen Wohlstandes der Volker nach sich ziehen muBte,
hat noch gar keinen Vorteil iiber jenen errungen, der nach seinem sub-

jektiven Ermessen den materiellen Wohlstand uberhaupt fiir keine groBe
Sache halt; etwa deshalb, weil das irdische Leben nur ein kurzer Moment
im Vergleich zur Ewigkeit sei, und weil der materielle Reichtum, der durch

den Kapitalzins genahrt wird, die Erreichung der ewigen Bestimmung
eher hindere als fordere.

Es ist ein dringendes Gebot der Vorsicht, daB die beiden so grund-
verschiedenen Probleme auch in der wissenschaftlichen Untersuchung
scharf auseinander gehalten werden. Zwar stehen sie unleugbar in naher

Beziehung zueinander. Insbesondere scheint mir ein richtiges Urteil

dariiber, ob dar Zins gut ist, durch nichts besser befo'rdert werden zu

ko'nnen als durch eine richtige Einsicht in die Ursachen, aus denen er
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da 1st. Allein dieser Zusammenhang berechtigt doch nur dazu, die Re-
sultate in Beziehung zu bringen, nicht auch dazu, die Untersuchungen zu
vennischeii.

Der letztere Vorgang wird im Gegenteil die richtige Losung beider

Probleme in Gefahr bringen. Aus mehreren Grfinden. Einerseits kommen
bei der sozialpolitischen Frage naturgemaB allerlei Wiinsche, Neigungen
und Leidenschaften ins Spiel, die, wenn beide Probleme in einem Atem
untersucht werden, nur allzu leicht auch in den theoretischen Teil der

Untersuchung Eingang finden und hier durch ihr Gewicht parteiisch
eine der "Wagschaleu zum Sinken bringen; vielleicht diejenige, welche,
wenn nur Grfinde abgewogen worden waren, die leichtere geblieben
ware. Was man gerne glaubt, sagt ja ein altes, wahres Sprichwort, das

glaubt man leicht. 1st aber das Urteil fiber das theoretische Zinsproblem
ein schiefes, so wird hierdurch riickwirkend nattirlich auch die Richtigkeit
des praktisch-politischen Urteils beeintrachtigt.

Sodann birgt derselbe Vorgang eine stetige Gefahr, daB auch von
an sich berechtigten Argumenten ein unberechtigter Gebrauch gemacht
werde. Wer beide Probleme vermischt oder wohl gar verwechselt, und
fiber sie nach Einem Verfahren Ein Urteil fallt, wird leicht auch die beiden

Gruppen von Argumenten vermischen. und jedem von ihnen einen Ein-

fluB auf das ganze Urteil einraumen. Das heiBt, er wird sein Urteil fiber

die Ursachen der Zinserscheinung zum Teil von ZweckmaBigkeitsgrunden
leiten lassen, was unbedingt vom tJbel ist, und er wird sein Urteil fiber

die Gfite der Institution des Kapitalzinses zum Teil unmittelbar durch
rein theoretische Erwagungen leiten lassen, was wenigstens vom tJbel

sein kann. Es kann z. B. bei einer Vermischung beider Probleme leicht

vorkommen, daB jemand deshalb, weil die Existenz des Kapitalzinses
von nutzlichBn Folgen fur den Ertrag der nationalen Produktion begleitet

ist, geneigter wird einer Theorie zuzustimmen, welche die Ursache des

Zinses in einer produktiven Kraft des Kapitales erblickt; oder es kann

vorkommen, daB jemand, weil er die theoretische Einsicht gewonnen
hat, daB der Kapitalzins einem durch die Konkurrenzverhaltnisse zwischen

Kapital und Arbeit verursachten Abzuge am Arbeitsertrage seine Entstehung
verdanke, deshalb ohne weiteres die Existenz des Zinsinstitutes verdammt
und das letztere aufgehoben wissen will. Eines ist so ungehorig wie das

andere. Ob die Existenz des Zinses nfitzliche oder schadliche Folgen ffir

die volkswirtschaftliche Produktion hat, hat absolut nichts mit der Frage
zu tun, warum der Zins da ist; und die Erkenntnis der Quelle, aus der

der Kapitalzins stammt, darf wilder absolut nicht allein fiber die Frage
entscheiden, ob der Kapitalzins beibehaltcn oder aufgehoben werden soil

Mag die Quelle des Zinses was immer ffir eine, mag sie sogar eine recht

trfibe sein: so wird man sich ffir die Aufhebung des Kapitalzinses doch
nur dann und nur deshalb entscheiden durfen, wenn und weil die bereeh-

1*
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tigten Wohlfahrtsinteressen des Volkes durch die Aufhebung des Zinses

besser fahren wiirden.

Die Vorsieht, die beiden verschiedenen Problerae in der wissenschaft-

lichen Behandlung zu trennen, ist von vielen Schriftstellern auBer acht

gelassen worden. Obwohl dieser Umstand die Quelle vieler Irrungen,
MiBverstandnisse und Vorurteile geworden ist, besitzen wir kaum ein

Recht, ihn zu beklagen: denn das praktische Zinsproblem hat das Schlepp-
tau geboten, an dem das theoretische in die wissenschaftliche Behandlung
eingefuhrt wurde. Durch die Verquickung beider Probleme es ist wahr
mufite das theoretische Problem unter Umstanden bearbeitet werden,
die der Erforschung der Wahrheit nicht gunstig waren; aber ohne jene

Verquickung ware es von sehr vielen tuchtigen Schriftstellern gar nicht

bearbeitet worden. Desto wichtiger ist es, aus solchen Erfahrungen der

Vergangenheit fiir die Zukunft Nutzen zu ziehen.

Ich habe in absichtlicher Selbstbeschrankung mir die Aufgabe gestellt,

in den folgenden Blattern die kritische Geschichte des theoretischen

Zinsproblemes zu f. shreiben. Ich werde versuchen, die wissenschaftlichen

Bestrebungen, welche der Erforschung des Wesens und Ursprungs des

Kapitalzinses galten, in ihrer historischen Entwicklung darzustellen und
die Richtigkeit der verschiedenen Ansichten, die hieriiber zutage getreten

sind, einer kritischen Priifung zu unterwerfen. Dagegen werde ich Urteile

dariiber, ob der Zins gerecht, niitzlich und billigenswert sei, nur insoweit

in den Kreis meiner Darstellung ziehen, als es unerlaBlich ist, urn den in

ihnen enthaltenen. theoretischen Kern auslosen zu kb'nnen.

Trotz jener Selbstbeschrankung brauche ich um Stoff fur meine

kritische Geschichte nicht verlegen zu sein: weder fur die Geschichte,

noch fur die Kritik. Denn es hat sich uber das Thema des Kapitalzinses
eine Literatur angesammelt, die an Umfang von wenigen, an Vielseitigkeit

der in ihr zutage getretenen Meinungen von gar keinem anderen Einzel-

zweige der nationalokonomischen Literatur erreicht wird. Nicht eine,

nicht zwei oder drei, sondern ein reichliches Dutzend von Zinstheorien

geben Zeugnis von dem Eifer, mit dem sich die Nationalokonomen der

Erforschung des merkwurdigen Problems zugewandt haben.

Ob diese Bemuhungen ebenso gliicklich als eifrig waren, mag rait

einigem Grunde bezweifelt werden: Tatsache ist, daft von den zahlreichen

Ansichten, die uber das Wesen und den Ursprung des Kapitalzinses auf-

gestellt wurden, keine einzige ungeteilten Beifall zu erlangen imstande

war. Wenn auch jede von ihnen, wie naturlich, innerhalb eines gewissen,
bald grofieren, bald kleineren Anhangerkreises den Glauben voller Uber-

zeugung fand, so liefi doch auch jede von ihnen Bedenken genug ubrig,
um ein vollkommen siegreiches Durchgreifen zu hindern. Dabei erwiesen

sich auch jene Theorien, welche nur schwache Minoritaten auf sich zu

vereinigen vermochten, zahe genug, um sich nicht ganz verdrangen zu
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lassen. Und so weist der heutige Stand 1
) der Theorie des Kapitalzinses

eine bunte Musterkarte der verschiedenartigsten Meinungen auf, von
denen keine zu siegen imstande, und keine sich fur besiegt zu geben willens

1st, deren Vielzahl allein aber dem Unparteiischen anzeigt, welche Masse

Irrtums notwendig in ihnen walten muB.
Vielleicht 1st es mir vergonnt, durch die nachfolgenden Blatter die

Sache der Einigung, die heute noch in weitem Felde scheint, um einige
Schritte naher zu bringen.

Ehe ich mich melner eigentlichen Aufg-be zuwenden kann, muB
ich mich mit meinen Lesern kurz uber einige Begriffe und Unterscheidungen

verstandigen, deren wir uns in der Folge vielfach zu bedienen haben werden.

Unter den vieleri Bedeutungen, welche dem Namen ,,Kapital" in

der leider so stark dissentierenden Tenninologie unserer Wissenschaft

beigelegt werden, werde ich mich fur den Bereich dieser kritischen Unter-

suchung an diejenige halten, in welcher Kapital bedeutet einen Komplex
produzierter Erwerbsmittel, d. i. einen Komplex von Gutern, die

durch eine vorausgegangene Produktion entstanden, und nicht zu un-

mittelbarer GenuBkonsumtion, sondern zur Erwerbung weiterer Guter zu

dienen bestimmt sind. AuBerhalb des Eapitaibegriffes stehen daher fur

uns Gegenstande des unmittelbaren GenuBgebrauches einerseits, und der

gesamte (nicht produzierte) Grund und Boden andererseits.

DaB ich gerade dieser Bedeutung den Vorzug gegeben habe, will ich

einstweilen nur durch ein paar ZweckmaBigkeitsgrunde rechtfertigen.

Erstlich bleibe ich so mit dem Sprachgebrauche wenigstens der relativen

Majoritat der Schriftsteller, deren Ansichten ich darzustellen haben werde,
in Harmonie; und zweitens entspricht diese Abgrenzung des Kapitalbegriffs

auch am besten den Grenzen des Problems, mit dem wir uns beschaftigen
wollen. Wir beabsichtigen ja nicht die Theorie der Grundrente, sondern

nur die theoretische Erklarung jenes Gutererwerbes zu verfolgen, der

sich aus anderweitigen Giiterkomplexen, mit AusschluB des Grundes und

Bodens, ableitet. Eine eingehendere Entwicklung des Kapitalbegriifes
behalte ich mir fur den zweiten, dogmatischen Hauptteil dieses Werkes vor.

Innerhalb des allgemeinen Kapitalbegriffes sind ferner bekanntlich

zwei Nuancen zu unterscheiden: der volks-(sozial-)wirtschaftliche Kapital-

begriff, der die Mittel zu volkswirtschaftlichem Erwerbe und nur diese

umfafit; und der individualwirtschaftliche Kapitalbegriff, der die Mittel

individualwirtschaftlichen Erwerbs, d. i. die Guter umschlieBt, durch die

ein Individuum Guter fiir sich erwirbt, gleichviel ob die ersteren im Sinne

der ganzen Volkswirtschaft Erwerbs- oder GenuBmittel, Produktiv- oder

') Geschrieben im Jahre 1884.
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Konsumtivguter sind. So werden z. B. die Biicher einer Leihbibliothek

zwar unter den individualwirtschaftlichen, nicht aber unter den volks-

wirtschaftlichen Kapitalbegriff fallen. Der Umfang des letsteren wird sich

wenn man von den wenigen ins Ausland entgeltlich verliehenen Gegen-
standeu unmittelbaren GenuBgebrauches absieht mit den produ-
zierten Produktionsmitteln eines Landes decken. Die Zinstheorie

hat mit beiden Nuancen des Kapitalbegriffes zu tun. Eigentlich sollte

sie, da der Zins eine Form des individualwirtschaftlichen Giitererwerbes

darstellt, auch hauptsachlich an den individualwirtschaftlichen Kapital-

begriff ankniipfen. Besondere Umstande haben es jedoch mit sich ge-

bracht, daB in den meisten Erorterungen des Zinsproblems gleichwohl
der volkswirtschaftliche Kapitalbegriff im Vordergrund des Interesses

steht. Wir werden daher gewdhnlich den letzteren im Sinne haben, wenn
wir das Wort Kapital ohne weiteren Zusatz gebrauchen.

Das aus dem Kapitale fliefiende Einkommen werde ich Kapitalrente

oder, gewb'hnlich, Kapitalzins nennen, das letztere Wort in seiner

weiteren Bedeutung verwendend.

Der Kapitalzins tritt wieder in mehrfacher ErscheLnungsform auf.

Zunachst ist zu unterscheiden zwischen rohem Kapitalzinse (Brutto-

zins) und reinem Kapitalzins (Nettozins). Der erste stellt ein Gemenge
heterogener Einnahmen dar, die nur auBerlich ein Ganzes bilden. Er
umfaBt den Bruttoertrag der Kapitalverwendung, in dem sich neben

dem wahren Kapitalzinse gewohnlich ein Teilersatz fur aufgewendete

Kapitalsubstanz, dann fur allerlei laufende Kosten, Reparaturauslagen,

BJsikopramien u. dgl findet. So ist der Mietzins, den der Hauseigentumer
fiir vermietete Wohnungen einnimmt, ein Bruttozins, von welchem eine

gewisse Quote fiir die laufenden Erhaltungskosten und fur den einstigen
Wiedefaufbau des im Laufe der Zeit verfallenden Hauses abgezogen werden

muB, urn das darin enthaltene wahre Kapitalseinkommen zu ermitteln.

Der reine Zins ist dagegen eben dieses wahre Kapitalseinkommen, wie es

sich nach Ausscheidung jener heterogenen Elemente aus dem rohen Zinse

darstellt. Die Zinstheorie hat es naturlich mit der Erklarung des reinen

Kapitalzinses zu tun.

Ferner ist zu unterscheiden der ursprungliche vom ausbedun-

genen Kapitalzins oder Leihzins.
In den Handen desjenigen, der ein Kapital zur Produktion verwendet,

auBert sich namlich der Nutzen des Kapitales darin, daB die Gesamtheit

der mit Hilfe des Kapitales hergestellten Produkte regelmaBig einen

hoheren Wert besitzt, als die Gesamtheit der in der Produktion aufge-
wendeten Kostcugiiter. Der WertuberschuB bildet den Kapitalgewinn
oder den ursprungljchen Kapitalzins, wie wir ihn nennen wollen.

Der Eigentiimer von Kapitalien verzichtet jedoch haufig darauf den

ursprunglichen Kapitalzins selbst zu gewinnen, und zieht es vor, die
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temporare Benutzung des Kapitales einem anderen gegen ein bestimmtes

Entgelt zu uberlassen. Dieses Entgelt fuhrt im vulgaren Sprachgebrauch
verschiedene Namen. Es heifit Miet- oder Pachtzins, wenn das uberlassene

Kapital aus dauerbaren Giitern bestand. Es heiBt Zinsen oder Interessen,
wenn das Kapital aus verbrauchlichen oder vertretbaren Gutern bestand.

Alle diese Varietaten lassen sich indes passend unter dem einheitlichen

Namen des ausbedungenen Kapitalzinses oder Leihzinses zu-

sammenfassen.

Wahrend der Begriff des Leihzinses uberaus einfach ist, bedarf der

Begriff des ursprunglichen Kapitalzinses noch einer naheren Bestimmung.
Es kann namlich mit Recht fraglich erscheinen, ob der gesamte Gewinn,
den der Unternehmer einer Production aus letzterer zieht, auf Rechnung
seines Kapitales zu setzen ist. Zweifellos ist dies nicht der Fall, wenn der

Unternehmer zugleich den Platz eines Arbeiters in seiner eigenen Unter-

nehmung ausgefullt hat; dann ist ohne Zweifel ein Teil des ,,Gewinnes"
einfacher Arbeitslohn des Unternehmers. Aber auch wenn er am Vollzug
des Produktionswerkes sich nicht persdnlich beteiligt, so steuert er doch
an geistiger Oberleitung, am Entwurf der Plane fur das Gesehaft, oder

doch wenigstens am Willensakt, durch den er uber seine Produktionsmittel

zugunsten einer bestimmten Unternehmung disponiert, ein gewisses Mafi

personlicher Bemuhung bei. Es fragt sich nun, ob nicht dem entsprechend
im Gesamtgewinn, der aus der Unternehmung flieBt, zwei Quoten zu

unterscheiden seien, eine Quote, die als Erfolg des beigesteuerten Kapitales,
als Kapitalgewinn, aufzufassen ware, und eine zweite, die als Erfolg der

Unternehmertatigkeit zu betrachten kommt ?

Die Meinungen fiber diesen Punkt sind geteilt. Die Mehrzahl der

Nationalokonomen zieht einen solchen Unterschied. Sie sondert aus dem

Gesamtgewinn des Produktionsunternehmens einen Teil als Kapital-

gewinn, einen anderen als Unternehmergewinn aus. Naturlich laBt sich

nicht mit mathematischer Genauigkeit feststellen, wieviel in jedem einzelnen

Fall der sachliche Faktor, das Kapital, und wieviel der personliche Faktor,
die Unternehmertatigkeit, zur Bildung des Gesamtgewinns beigetragen
hat. Um dennoch beide Anteile ziffermafiig scheiden zu kb'nnen, entlehnt

man einen MaBstab von anderen Umstanden. Man sieht namlich darauf,

was sonst ein Kapital von bestimmter Grb'Be gewohnlich tragt Dies stellt

sich am einfachsten in dem ZinsfuB dar, den man bei vollkommen sicherer

Verleihung von Darlehenskapitalien landesublich erzielt. Man schreibt

daher von dem Gesamtgewinn der Unternehmung jenen Betrag, der der

landesublichen Verzinsung des in der Unternehmung investierten Kapitales

gleichkommt, auf Rechnung des letzteren, wahrend man den Rest als

,,Unternehmergewinn" auf Rechnung der Tatigkeit des Unternehmers

setzt. Erzielt z. B. eine Unternehmung, in der ein Kapital von 100000 fl.

investiert ist, einen Jahresgewinn von 9000 fl., und betragt der landes-
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ubliche ZinsfuB 5%, so werden 5000 fl. als Kapitalgewinn, und die rest-

lichen 4000 fl. als Unternehmergewinn angesehen.
Eine Anzahl anderer Nationaldkonomen 1st dagegen der Ansicht,

daB eine solche Scheidung unstatthaft, und daB der sogenannte Unter-

nehmergewinn mit dem Kapitalgewinn homogen ist 1
).

Die Entscheidung dariiber, welche dieser Meinungen die richtige ist,

bildet den Gegenstand eines selbstandigen Problems von nicht geringer

Schwierigkeit, des Problems des Unternehmergewinnes.
Die Schwierigkeiten, welche unser spezielles Objekt, das Zinsproblem,

umgeben, sind so bedeutend, daB mir nicht daran gelegen sein kann, sie

durch die Komplikation mit einem zweiten schwierigen Problem zu ver-

mehren. Ich werde daher.auf eine Untersuchung und Entscheidung des

Problems des Unternehmergewinnes absichtlich nicht eingehen; ich werde
nur dasjenige als Kapitalzins behandeln, iiber dessen Zinsnatur alle Par-

teien einig sind; namlich den ausbedungenen Kapitalzins ganz
2
), und

vom ,,ursprunglichen" Gewinn der Unternehmungen so viel, als der landes-

ublichen Verzinsung des Unternehmungskapitales entspricht. Die Frage
dagegen, ob der sogenannte Unternehmergewinn ein Kapitalgewinn ist

oder nicht, werde ich absichtlich offen lassen. Glucklicherweise liegen
die Verhaltnisse so, daB ich ohne Schaden fur unsere Untersuchung so

vorgehen darf : denn diejenigen Erscheinungen, deren Zinsnatur feststeht,

machen im schlimmsten Falle so sehr die Hauptmasse und den charakte-

ristischen Kern des Zinsphanomens aus, daB man an ihnen das Wesen
und den Ursprung desselben mit Sicherheit erforschen kann, auch ohne
daB jene Grenzstreitigkeit zuvor entschieden zu werden braucht.

Ich brauche wohl kaum ausdrucklich hervorzuheben, daB ich nicht

der Meinung bin, mit den vorstehenden knappen Bemerkungen eine er-

schopfende, oder auch nur eine vollkommen korrekte Darstellung der

Grundbegriffe der Kapitaltheorie gegeben zu haben: mir war nur darum
zu tun, mit moglichst wenig Aufenthalt eine brauchbare und sichere Ter-

minologie festzustellen, auf Grund deren wir uns in dem kritisch-histo-

rischen Teile dieser Arbeit verstandigen kb'nnen.

]
) Siehe fiber die ganze Frage u. a. PIERSTORFF, Die Lehre vom Unternehmer-

gewinn, Berlin 1875. In neuester Zeit hat wohl die Entwicklung der ,,Zurechnungs-
theorie" einen entscheidenden Beitrag zur Losung der alten Streitfrage geliefert.

*) natfirlich, soweit er iiberhaupt ein reiner Zins ist.



n.

Die an tik-philosophische und kanonistiselie Gegner-
schaft des Leihzinses.

Es 1st eine sehr gewohnliche Erscheinung, daB nicht allein unser
Wissen von den fragwurdigen Dingen, sondern auch unser Fragen nach
ihnen sich erst allmahlich entwickeln muB. Nur in den seltensten Fallen

wird eine Erscheinung bei derjenigen Gelegenheit, bei der sie zum ersten

Male unsere Aufmerksamkeit rege macht, aucji schon in ihrem ganzen
Umfange, in der ganzen Vollzahl ihrer innerlich zusammengehb'rigen
Einzelfalle uberblickt und zum Gegenstande Einer umfassenden Frage
gemacht. Viel haufiger ist es anfangs nur ein besonders greller Einzelfall,

der das Nachdenken der Menschen auf sich zieht, und erst allmahlich

gelangt man dazu, auch die minder auffalligen Glieder derselben Er-

scheinungsgruppe als gleichartig zu erkennen und in das wachsende
Problem einzubeziehen. So ist es auch mit der Erscheinung des Kapital-
zinses gegangen. Er ist den Menschen zuerst nur unter der einen Gestalt

des Leihzinses zum Gegenstand der Frage geworden, und man hatte

schon voile 2000 Jahre uber das Wesen des Leihzinses theoretisiert, ehe

man die Frage nach dem Warum? und Woher? auch rucksichtlich des

ursprunglichen Kapitalzinses zu stellen fur notig erachtete, und damit
dem Problem des Kapitalzinses endlich seinen vollen naturlichen Um-
fang gab.

DaB dies so kam, ist durchaus begreiflich. Was am Eapitalzinse

uberhaupt zum Nachdenken herausfordert, ist sein arbeitsloses Hervor-

quellen aus einem gleichsam zeugenden Muttergut. Diese charakte-

ristischen Merkmale stechen am Leihzinse in so greller, und speziell am
lieihzinse aus naturlich unfruchtbaren Geldsummen uberdies in so pikanter
Weise hervor, daB sie auch ohne geregeltes Nachdenken auffallen und zur

Frage reizen mufiten. Der ursprungliehe Kapitalzins wird dagegen zwar
freilich nicht durch die Arbeit, aber doch unter Mitwirkung von Arbeit

des Unternehmerkapitalisten erworben, was bei oberflachlicher Be-

trachtung leicht verwechselt oder doch nicht scharf genug-auseinander-

gehalten werden konnte, um das befremdliche Moment des arbeitslosen

Erwerbs auch ira ursprunglichen Eapitalzinse wieder zu erkennen. Damit
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es dazu und zur sachgemaBen Erweiterung des Zinsproblems kommen
konnte, mufite erst das Kapital selbst und seine Anwendung im volks-

wirtschaftlichen Leben sich viel welter entwickelt, und muBte namentlich

erne systeraatisch forschende Untersuchung uber die Quellen des Ein-

kommens begonnen haben, die sich nicht damit begniigt zu finden, was
in greller Auffalligkeit am Wege liegt, sondern auch die schlichteren

Erscheinungsformen ans Licht zu ziehen weiB. Diese Bedingungen warcn

aber erst einige Jahrtausende nach dera ersten Befremden uber den ,,vom
unfruchtbaren Gelde gezeugten" Leihzins erfullt.

Die Geschichte des Zinsproblemes beginnt daher rait einer sehr langen

Epoche, in der erst der Leihzins allein, oder noch eager begrenzt, in der

der Darlehenszins allein Gegenstand der Untersuchung ist. Diese

Epoche beginnt tie! iin Altertum und reicht bis in das 18. Jahrhundert

unserer Zeitrechnung. Sie wird von zwei einander bekampfenden Lehr-

meinungen ausgefiillt: die erste, altere, ist dem Leihzins abhold, die zweite,

jungere, verteidigt ihn. Der Verlauf dieses Streites ist kulturhistorisch

in hohem Grade interessant, und hat auch auf die praktische Entwicklung
des Wirtschafts- und Rechtslebens einen hb'chst bedeutenden EinfluB

genommen, dessen Spuren sich noch heutzutage vielfach zeigen. Fur die

Entwicklung des theoretischen Zinsproblems ist aber die ganze Epoche
trotz ihrer langen Dauer und trotz der Unzahl der Schriftsteller, die in

ihr tatig waren, wenig fruchtbar gewesen. Man stritt eben nicht urn deii

Kern, sondern, wie wir sehen werden, urn einen theoretisch ziemlich

untergeordneten Vorposten des Zinsproblems. Auch stand die Theorie

viel zu knechtisch im Dienste der Praxis. Es handelte sich den meisten

Beteiligten nicht so sehr darum, das Wesen des Leihzinses um seiner selbst

willen zu ergriinden, als zu einer aus religiosen, moralischen oder wirt-

schaftspolitischen Griinden festgewurzelten Meinung iiber Giite oder

Verwerflichkeit des Zinses eine passende theoretische Handhabe zu finden.

Da uberdies die Bliitezeit dieses Streites mit der Blutezeit der Scholastik

zusammenfiel. so laBt sich denken, daB mit der Zahl der Grunde und

Gegengriinde nicht auch die Erkenntnis des Wesens des Gegenstandes,
um den man stritt, parallel ging.

Ich werde mich daher in der Darstellung dieser fruhesten Ent-

wicklungsphase unseres Problems sehr kurz fassen. Ich darf dies um so

eher, als uber dieselbe Periode bereits mehrere und zum Teil treffliche

Bearbeitungen vorliegen, in denen der Leser weit mehr an Detail finden

kann, als fiir unseren Zweck vorzufuhren notig, oder auch nur zweckmaBig
ist

1
).

Ich wende mich zunachst zur Darstellung jener Richtung, welche

dem Leihzinse feindlich war.

J
) Aus der reichen Literatur, die das Zins- und Wucherwesen der alteren Zeit

behandelt, hebe ich hervor: BOHMEB, Jus ecclesiasticum Protestantium, Halle 1736,
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Wie ROSCHER treffend bemerkt hat, stellt sich auf niedrigen Stufen

wirtschaftlicher Kultur regelmafiig eine lebhafte Abneigung gegen das

Zinsnehmen ein. Der Produktivkredit 1st alsdann wenig entwickelt, fast

alle Darlehen sind Konsumtiv-, zumal Notdarlehen. Der Glaubiger 1st

gewohnlich reich, der Schuldner arm, und jener erscheint im gehassigen
Lichte eines Mannes, der von dem wenigen des Armen im Zins noch einen

Teil abprefit, um ihn seinem uberflussigen Reichtum beizulegen. Es 1st

daher nicht zu verwundern, daB sowohl die antike Welt, die trojz einigen
volkswirtschaftlichen Aufschwungs doch das Kreditwesen nie sehr ent-

wickelt hatte, als vollends das christliche Mittelalter, das sich nach dem

Untergang der romischen Kultur im Wirtschaftswesen wie in so vielen

anderen Dingen auf den Zustand primitiver Anfange zuriickgeworfen

sah, dem Darlehenszins auBerst miBgiinstig war.

Diese MiBgunst hat in beiden Zeitaltern urkundliche Denkmaler

zuruckgelassen.
Die zinsfeindlichen AuBerungen der antiken "Welt sind nicht gerade

arm an Zahl, aber von geringer Bedeutung fur die dogmengeschichtliche

Entwicklung. Sie bestehen zum Teile aus einer Anzahl legislativer Akte,

welche das Zinsnehmen verboten, und von denen einige in eine sehr friihe

Zeit hinaufreichen 1
); zum anderen Teile aus mehr oder weniger gelegent-

lichen AuBerungen philosophischer oder philosophierender Schriftsteller.

Die gesetzlichen Zinsverbote konnen zwar als Ausdruck einer starken

und verbreiteten ftberzeugung von der praktischen Verwerflichkeit des

Zinsnehmens gelten, haben aber schwerlich eine ausgepragte Theorie zur

Unterlage gehabt, und jedenfalls eine solche nicht uberliefert. Die philo-

sophierenden Denker hinwieder, wie PLATO, ARISTOTELES, die beiden

CATO, CICERO, SENECA, PLAUTTJS und andere, streifen das Thema des

V. Band, Titel 19; Rizy, t)ber Zinstaxen und Wuchergesetze, Wien 1859; WISKEMANN,
Darstellung der in Deutschland zur Zeit der Reformation herrschenden nationaloko-

nomischen Ansichten (Preisschriften der fiirstl. jABLONOwsKischen Gesellschaft, X. Band

Leipzig 1861); LASPEYBES, Geschichte der volkswirtschaftlichen Ansichten der Nieder-

lander (Bd. XI der eben genannten Preisschriften, Leipzig 1863); NEUMANN, Geschichte

des Wuchers in Deutschland, Halle 1866; FUNK, Zins und Wucher, Tubingen 1868;

KNIES, Der Credit, I. Halfte, Berlin 1876 S. 328 ff.; und vor allem die ausgezeichneten
Afbeiten ENDEMANNS iiber die kanonistische Wirtschaftslehre : Die nationalokonomischen

Grundsatze der kanonistischen Lehre, Jena 1863, und Studien in der romanisch-kano-

nistischen Wirtschafts- und Rechtslehre, I. Band, Berlin 1874, II. Band 1883.

*) z. B. das Zinsverbot der mosaischen Gesetzgebung, die indes nur das Zins-

nehmen zwischen Juden untereinander, nicht auch gegenfiber Fremden untersagte:
Exodus 22, 25; Leviticus 25, 3537; Deuterononaium 23, 1920. In Rom wurde,
nachdem die XII Tafeln ein unciarium foenus erlaubt hatten, durch die lex Genucia

(322 v. Chr.) das Zinsnehmen zwischen romischen Burgern ganzlich verboten, und dieses

Verbot spater durch die Lex Sempronia und die Lex Gabinia auch auf die socii und auf

die Geschafte mit Provinzialen ausgedehnt. Vgl. KNIES a. a. 0. S. 328ff. und die da-

selbst zitierten Schriftsteller.



12 II. Die antik-philosoph. u. kanonistischc Gegnerschaft des Leihzinses.

Zinsnehmens gewohnlich so kurz, dafi sie auf eine theoretische Begrund'ing
ihres zinsfeindlichen Urteils gar nicht eingehen, und uberdies oft in einem

solchen Zusammenhange, dafi es zweifelhaft wird, ob sie dem Zinsnehmen

wegen ernes ihm anhaftenden besonderen Makels, oder nur wegen seines

allgemeinen Erfolges, den verachteten Keichtum zu nahren, abhold sind 1
).

Eine einzige Stelle aus der antiken Literatur hat meines Erachtens

einen direkten dogmengeschichtlichen Wert, indem sie eine bestimmte

Ansicht ihres Verfassers iiber das wirtschaftliche Wesen des Kapitalzinses
abzuleiten gestattet: das ist die vielzitierte Stelle im 1. Buche von
ARISTOTELES' Politik. ARISTOTELES sagt da (III, 23): ,,Da dieselbe (die

Tatigkeit des Vermb'genserwerbes), wie gesagt, eine doppelte ist, die eine

zum Handel, die andere zum Hauswesen gehb'rig, und diese 'fiir notwendig
und fur loblich gehalten, die auf den Umsatz beziigliche aber von Rechts

wegen getadelt
wird (denn sie ist nicht naturgemafi, sondern auf gegen-

seitige Ubervorteilung gegriindet), so ist mit vollstem Recht das Wucher-
handwerk verhafit, weil von dem Gelde selbst der Erwerb gezogen und
es nicht dazu gebraucht wird, wozu es erfunden worden ist. Denn es

ward des Warenumsatzes wegen erfunden, der Zins aber vergrofiert es,

woher denn auch dieser den Namen (ro'xog) erhalten hat; denn die Ge-

borenen sind jhren Erzeugern ahnlich. Der Zins aber ist Geld vom Gelde,

so dafi von alien Erwerbszweigen dieser der naturwidrigste ist."

Der dogmatische Kern dieses Urteils lafit sich kurz in die Worte
fassen: das Geld ist seiner Natur nach nicht fahig Fruchte zu tragen. Der

Gewinn, den der Glaubiger aus seiner Verleihung zieht, kann daher nicht

J
) Ich will cinige der meist berufenen AuBeruugen zusammeiistellen. PLATO,

de legibus V, 742: ,,Geld bei jemandem zu hinterlegen, dem man nicht traut, oder auf

Zirse anzuleihen, soil auch nicht angehen." ARISTOTELES, Nikom. Ethik, IV, 1: . . . die-

j ugen, welche eines freien und gebildeten Marines unwiirdige Geschafte betreiben:

Hurenwirte und dergleichen, Geldwucherer, die kleine Summen fiir grofien
Zinsausleihen; denn alle diese nehmen aus Quellen, woher sie riicht sollten und mehr
als sie sollten." (Eine andere Stelle des Arist. siehe unten.) CATO DER ALTERS bei CICERO,
de officiis, II. am Ende: ,,Ex quo genere comparationis illud est Catonis senis: a quo
cum quaereretur, quid maxime in re familiar! expediret, respondit, Bene pascere. Quid
secundum? Satis bene pascere. Quidtertium? Male pascere. Quidquartum? Arare.

Et cum ille, qui quaesierat, dixisset, Quid foenerari? Turn Cato, Quidhominem,
inquit, occidere?" CATO DER JUNGERE, de re rustica, prooem.: ,,Majores nostri sic

habuerunt et ita in legibus posuerunt, furem dupli condemnare, foeneratorem

quadrupli. Quanto pejorem civem existimarunt foeneratorem quam furem, hinc

licet existimari." PLAUTUS, Mostellaria, III. Act, 1. Scene: ,,Videturne obsecro hercle

idoneus, Danista qui sit? genus quod improbissimum est . . . Nullum edepol hodie

genus est hominum tetrius, nee minus bono cum jure quam Danisticum." SENECA,
de beneficiis VII, 10: ,,. . . quid enim ista sunt, quid fenus et calendarium et usura,
nisi humanae cupiditatis extra naturam quaesita nomina ? . . . quid sunt istae tabellae,

quid computationes et venale tempus et sanguinolentae centesimae ? voluntaria mala
ex constitutione nostra pendentia, in quibus nihil est, quod subici oculis, quod teneri

rnanu possit, inanis avaritiae somnia."
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aus der eigenen wirtschaftlichen Kraft des Geldes, sondern nur aus einer

ttbervorteilung des Schuldners kommen (,,ejt

3

(U,lj?A,a>v iarlv"), und der

Zins 1st also ein mifibrauchlicher und unrechtma'Biger tJbervorteilungs-

gewinn.
DaB die Schriftsteller des heidnischen Altertums sich nicht tiefer

auf die Frage des Leihzinses einlieBen, erklart sich am ungezwungensten
daraus, daB diese Frage zu ihrer Zeit nicht mehr praktisch war. Die

staatliche Autoritat hatte sich im Laufe der Zeit mit dem Zinsnehmen
wieder versb'hnt. In Attika war dasselbe langst freigegeben gewesen. Das
romische Weltreich hatte, ohne daB jene strengen Gesetze, durch welche

das Zinsnehmen ganzlich verboten worden war, formlich aufgehoben
worden zu sein scheinen, dasselbe erst geduldet, dann durch gesetzliche
Zinstaxen formlich sanktioniert 1

).
In der Tat waren die Wirtschafts-

verhaltnisse zu kompliziert geworden, um mit bloB unentgeltlichem Kredit-

verkehr, welcher der Natur der Sache nach immer ein sehr beschrankter

bleiben muB, das Auslangen finden zu lassen. Die Geschaftsleute und
Praktiker standen sicher ausnahmslos auf der zinsfreundlichen Seite.

Fur den Zins zu schreiben, war unter solchen Verhaltnissen iiberflussig;

gegen ihn zu schreiben, aussichtlos, und es entspricht dieser Sachlage
sehr gut, daB fast die einzigen Statten, auf die sich der resignierte Tadel

des Zinsnehmens zuruckgezogen hat, die Werke philosophischer Schrift-

steller sind.

Ungleich mehr AnlaB zu griindlicher Beschaftigung mit dem Thema
des Leihzinses erwuchs den Schriftstellern des christlichen Zeitalters.

Die schlimmen Zeiten, welche dem Zusammenbruche des rdmischen

Weltreiches vorangingen und folgten, hatten auch einen Ruckschlag in

den wirtschaftlichen Dingen gebracht, der seinerseits wieder eine Steigerung
der zinsfeindlichen Tendenz des Zeitalters zur naturgemaBen Folge hatte.

In derselben Richtung wirkte der eigentiimliche Geist des Christentums:

die Ausbeutung armer Schuldner durch reiche Glaubiger muBte demjenigen
in besonders gehassigem Lichte erscheinen, den seine Religion einerseits

lehrte, Milde und Barmherzigkeit unter die wichtigsten Tugenden zu

zahlen, und andererseits die Guter dieser Erde iiberhaupt mit Gering-

schatzung zu betrachten. Was aber das Wichtigste war, es hatten sich

in den heiligen Schriften des Neuen Bundes gewisse Stellen gefunden,
die in der Auslegung, die man ihnen allgemein gab, ein direktes gottliches

Verbot des Zinsennehmens zu enthalten schienen. Namentlich gilt dies

von der beriihmt gewordenen Stelle im Evangelium des Lucas: ,,mutuum
date nihil inde sperantes"

2
).

Die machtige Stiitze, welche der zinsfeind-

liche Zeitgeist so an Ausspruchen der gottlichen Autoritat fand, gab ihm

) Vgl. KNIES a. a. 0. 330f.
a
)
Ev. Luc. VI, 32 f. Siehe iiber den wahren Sinn dieser Stelle indes KNIES a. a. 0.

S. 333ff.
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die Kraft, noch einmal die Gesetzgebung in seinem Sinne zu lenken. Die

christliche Kirche lieh ihren Arm dazu. Schritt fur Schritt wufite sie das

Zinsenverbot in die Gesetzgebung einzufiihren. Erst wurde das Zinsen-

nehmen bloB kirchlicherseits und bloB den Klerikem verboten; dann
auch alien Laien, aber noch immer nur von seite der Kirche; endlich

gab auch die weltliche Gesetzgebung dem Einflufi der Kirche nach, und
stimmte unter Zuruckdrangung des romischen Kechtes in ihre strenge

Satzung ein 1
).

Diese Wendung gab der zinsfeindlichen Literatur fur anderthalb

Jahrtausende reichliche Nahrung. Die alten heidnischen Philosophen
hatten ihr Verdammungsurteil ohne viel Begriindung in die Welt schleudern

kb'nnen, weil sie ihm keine weitere praktische Folge zu geben geneigt
oder imstande waren: als ,,platonischer" Ausspruch von Idealisten wog
es in der Welt der Praxis viel zu leicht, urn im Ernstkampf angegriffen
und einer ebenso ernsten Verteidigung bediirftig zu werden. Jetzt war
die Sache aber wieder praktisch geworden. Erst handelte es sich darum,
dem Worte Gottes auch auf Erden zum Siege zu verhelfen, und als dies

gelungen war, mufite die Gerechtigkeit der neuen Gesetze gegen die An-

feindungen, die sich alsbald einstellten, verteidigt werden. Diese Aufgabe
fiel naturgemaB der theologischen und juristischen Literatur der Kirche

zu; und so entstand eine literarische Bewegung iiber das Thema des Leih-

zinses, welche das kanonistische Zinsverbot von seinen friihesten Keimen
bis zu seinen letzten Auslaufern, tief ins 18. Jahrhundert hinein, begleitete.

In dem Charakter dieser Literatur bildet etwa das 12. Jahrhundert

unserer Zeitrechnung einen bemerkenswerten Wendepunkt. Vor diesem

Jahrhundert liegt die Sache vornehmlich in der Hand der Theologen,
und auch die Art, in der sie gefuhrt wird, ist wesentlich theologisch: zum
Beweis der Ungerechtigkeit des Leihzinses beruft man sich auf Gott und
seine Offenbarung, auf Stellen der heiligen Schrift, auf das Gebot der

Nachstenliebe, der Gerechtigkeit u. dgl. ;
nur selten, und dann in den allge-

meinsten Ausdrucken, auf juristische und wirtschaftliche Erwagungen.
Am eingehendsten, aber eben auch nicht sehr eingehend, sprechen sich

noch die Kirchenvater iiber die Sache aus 2
).

Seit dem 12. Jahrhundert dagegen wird die Erorterung auf immer
breiterer wissenschaftlicher Basis gefuhrt; zu dem Autoritatenbeweise aus

der Offenbarung gesellen sich Berufungen auf die Autoritat angesehener

Kirchenvater, Kanonisten und Philosophen auch heidnischer , alter

und neuer Gesetze, sowie Deduktionen aus dem ,,jus divinum", r,jus

J
) t)ber die Ausbreitung des Zinsverbotes siehe ENDEMANN, Nationalokonomische

Grundsatze S. 8ff., Studien in der romanisch-kanonistischen Wirtschafts- und Rechte-

lehre, S. lOff.
z
) Siehe unten.
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humanum" und fur uns besonders wichtig, well auch die wirtschaftliche

Seite der Sache beruhrend aus dem ,,jus naturale". Dementsprechend

greifen neben den Theologen immer mehr die Juristen, erst die Kanonisten,
dann auch die Legisten, in die Bewegung ein.

Diese so viel sorgfaltigere und umfassendere literarische Pflege des

Zinsthemas hat ihren Hauptgrund wohl darin, dafi das Zinsverbot je spater
desto barter drfickte, und gegen den Gegendruck des bedrangten Verkehres

einer kraftigeren Verteidigung bedurfte. Anfanglich einer Volkswirtschaft

aufgelegt. die noch tief genug stand, um das Zinsverbot leicht ertragen zu

konnen, hatte dieses fiberdies wahrend der ersten Jahrhunderte seines

Bestandes noch fiber so wenig aufieren Nachdruck verfugt, dafi die Praxis,

wo sie sich durch dasselbe beengt fuhlte, ohne viel Gefahr sich einfach

darfiber hinaussetzen konnte. Spater aber erstarkte nicht allein die Volks-

wirtschaft, deren zunehmendes Kreditbedurfnis sich durch das Zinsverbot

zunehmend gehemmt fuhlen mufite, sondern es erstarkte auch dieses

letztere selbst, indem es an Ausbreitung und Wucht der tlbertretungs-
folgen gewann. So mufiten seine Konflikte mit der Volkswirtschaft doppelt
zahlreich und doppelt schwer werden; seine naturlichste Stfitze, die b'ffent-

liche Meinung, die ihm ursprunglich im vollsten MaB zur Seite gestanden

war, begann von ihm zu weichen, und es bedurfte um so dringender der

Unterstfitzung der Theorie, die es denn auch von der heranwachsenden

Wissenschaft bereitwillig erhielt 1
).

Von den beiden Phasen <Jer kanonistischen Zinsliteratur ist die erste

fast ohne alien dogmengeschichtlichen Wert: ihre theologisierenden und
moralisierenden Ausfuhrungen gehen fiber den einfachen Ausdruck des

Abscheus vor dem Zinsennehmen und fiber Autoritatenbeweise wenig
binaus 2^

') Vgl. ENDEMANN, Studien S. 1113, 15f.

*) Um den Lesern erne beilauf ige Vorstellung von dem Tone zu geben, in dem die

Kirchenvater die Sache behandelten, will ich eine Auslese der meist zitierten Ausspruche
derselben vorfuhren: LACTANTIUS lib. 6. Divin. Inst. c. 18 sagt von einem gerechten
Manner ,,Pecuniae, si quam crediderit, non accipiet usuram: ut et beneficium sit in-

colume quod succurrat necessitati, et abstineat se prorsus alieno; in hoc enim genere
officii debet suo esse contentus, quern oporteat alias ne proprio quidem parcere, ut

bonum faciat: plus autem accipere, quam dederit, injustum est. Quod qui

facit, insidiatur quodam modo, ut ex alterius necessitate praedetur." AMBROSIUS,
de bono mortis c. 12: ,,Si quis usuram acceperit, rapinam facit, vita non vivit."

Derselbe, de Tobia c. 3: ,,Talia sunt vestra, divitesl beneficia. Minus datis, et plus

exigitis. Talis humanitas, ut spolietis etiam dum subvenitis. Foecundus vobis etiam

pauper est ad quaestum. Usurarius est egenus, cogentibus nobis, habet quod reddat:

quod impendat, ncn habet"; und ebenda c. 14: . . . . Ideo audiant quid lex dicat:

Neque usuram, inquit, escarum accipies, neque omnium rerum." Chryso-
stomus in cap. Matthaei 17. Homil. 56: ,,Noli mihi dicere, quaeso, quia gaudet
et gratiam habet, quod sibi foenore pecuniam colloces: id enim crudelitate tua coactus

fecit . . ." AUGUSTINUS in Psalmum 128: ,,Audent etiam foeneratores dicere, non habeo



16 II. Die antik-philosoph. u. kanonistische Gegnerschaft des Leihzinses.

Von grb'Berem Belang ist die zweite Phase, wenn auch weder im
Verhaltnisse zu der Zahl der in ihr tatigen Schriftsteller, noch zu der sehr

stattlichen Zahl der gegen den Zins vorgebrachten Argumente
1
). Denn

nachdem einige Schriftsteller originell vorangegangen waren, beteten die

anderen bald sklavisch nach, und der von den fruheren gesammelte Argu-
mentenschatz ging bald wie ein unantastbares Erbgut durch die Werke
aller spateren. Aus den Argumenten selbst ist aber die grb'JBere Zahl

Autoritatenberufung, oder moralisierenden Charakters, oder ganz nichtig;

und nur eine verhaltnismaBig kleine Zahl derselbeh zumeist Deduktionen

aus dem ,,jus naturale" kann auf dogmatisches Interesse Anspruch
erheben. Wenn auch von diesen wieder manche einera heutigen Leser

sehr wenig iiberzeugend scheinen werden, so darf man nicht vergessen,
daB ihnen schon damals nicht das Amt zufiel, eine Uberzeugung erst

hervorzurufen. Was man zu glauben hatte, stand schon von vornherein

fest. Der eigentlich wirkende Uberzeugungsgrund war das Wort Gottes,

das, wie man annahm, den Zins verdammt hatte. Die Vernunftgrunde,
die man in derselben Richtung ausfindig zu machen wuBte, waren nicht

viel mehr als eine wunschenswerte Verbramung jenes Hauptgrundes, die,

weil sie nicht die Hauptlast der ttberzeugung zu tragen hatte, auch leichteren

Schlages sein durfte 2
).

Ich will jene Vernunftgrunde, die fur uns, Interesse haben konnen,
in folgendem in gedrangter Kiirze hervorheben, und mit ein paar Zitaten

aus solchen Schriftstellern belegen, die ihnen einen deutlichen und wirk-

samen Ausdruck gegeben haben.

Vor allem begegnen wir wieder dem Aristotelischen Beweisgrund von
der Unfruchtbarkeit des Geldes; nur daB bei den Kanonisten die dogmatisch

wichtige'Pomte, daB der Zins ein Schmarotzen vom Ertragnis fremden

FleiBes sei, scharfer herausgekehrt wird. So GONZALEZ TELLEZ ):,,... So-

dann deshalb, weil das Geld kein Geld gebiert; darum ist es wider die

Natur, etwas tiber die Darlehenssumme hinaus zu nehmen; und man
konnte richtiger sagen, daB es vom FleiBe genommen werde
als vom Gelde, das ja nicht zeugt, wie schon ARISTOTELES berichtet . . ."

Und mit einer noch deutlicheren Wendung CovARRUviAs 4
): ,,Der vierte

aliud unde vivam. Hoc mihi et latro diceret, deprehensus in fauce: hoc et effractor

diceret . . . et leno . . . et maleficus." Derselbe (zitiert im Decret. Grat. c. 1 Causa
XIV qu. Ill): . . . si plus quam dedisti exspectas accipere foenerator es,
et"in hoc improbandus, non laudandus."

J
) MOLINAEUS erwahnt in einem im Jahre 1546 erschienenen Werke einen Schrift-

steller, der unlangst nicht weniger als 25 ( !) Argumente gegen den Zins aufgehauft habe

(Tract, contract. Nr.. 528).
J
) Vgl. ENDEMANN, Grundsatze S. 12, 18.

8
) Commentaria perpetua in singulos textus quinque librorum Decretalium

Gregorii IX. Tom. V. cap. 3 de usuris V. 19 Nr. 7.
4
) Variarum resolutionum liber III. Cap. I. Nr. 5.
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Grand ... 1st der, daB das Geld aus sich keine Friichte bringt, noch

gebiert: deshalb 1st es unerlaubt und unbillig, etwas fiber die dargeliehene
Sache hinaus fur den Gebrauch derselben zu nehmen, da dies nicht so

sehr vom Gelde genommen wurde, das ja keine Fruchte bringt, als viel-

mehr vom fremden FleiBe."

Einen zweiten ,,naturrechtlichen" Beweisgrund gab die Consump-
tibilitat des Geldes und anderweitiger Darlehensgiiter ab. Dieser Beweis-

grund wird schon von THOMAS VON AQDIN mit groBer Grundlichkeit

durchgefuhrt. Er fiihrt aus, daB es gewisse Dinge gibt, deren Gebrauch

im Verbrauch der Sachen selbst besteht, wie z. B. Getreide und Wein.
An solchen Dingen kann man deshalb den Gebrauch von der Sache selbst

nicht trennen, und wenn man jemandem ihren Gebrauch ubertragen will,

muB man ihm notwendigerweise die Sache selbst ubertragen. Eben darum
wird auch bei Verleihung solcher Sachen jedesmal das Eigentum an den-

selben ubertragen. Es ware nun offenbar ungerecht, wenn jemand den

Wein verkaufen wollte, und abgesondert davon auch noch den Gebrauch

des Weines: er wurde damit entweder dieselbe Sache zweimal verkaufen,
oder er wurde etwas verkaufen, was gar nicht existiert. Ganz ebenso

ungerecht ist es, wenn man derlei Dinge verzinslich verleiht. Auch hier

begehrt man fur eine Sache zwei Preise: die Ruckerstattung einer gleichen

Sache, und den Gebrauchspreis, den man Zins (usura) nennt. Da nun
auch der Gebrauch des Geldes in seinem Verbrauche oder in seiner Ver-

ausgabung liegt, so ist es aus denselben Grunden an sich unerlaubt, fur

den Gebrauch des Geldes einen Preis zu heischen 1
). Im Sinne dieser

Argumentation erscheint also der Zins als ein Preis, erschlichen oder

erpreBt fur eine in Wahrheit gar nicht existierende Sache, den selbstandigen

,,Gebrauch" verbrauchlicher Guter.

Zu einem ahnlichen Resultat kommt ein dritter stereotyp wieder-

kehrender Beweisgang. Da das Darlehensgut in das Eigentum des

Schuldners iibergeht, so ist der Gebrauch desselben, fur den der Glaubiger
sich den Zins bezahlen lafit, der Gebrauch einer fremden Sache, aus dem
er nicht ohne Ungerechtigkeit Gewinn ziehen kann. So GONZALEZ TELLEZ
1. c.: ,,Denn der Glaubiger, der einen Gewinn aus der fremden Sache
zieht, bereichert sich mit dem Schaden eines Andern." Und noch scharfer

VACONIUS A VAGINA*): ,,Wer daher aus jenem Gelde eine Frucht nimmt,

') Summa totius theologiae, II, 2. quaest. 78 art. 1. Ganz ahnlich COVARRUVIAS
1. c.: . . . . accipere lucrum aliquod pro usu ipsius rei, et demum rem ipsam, iniquum
est et prava commutatio, cum id quod non est pretio vendatur . . . aut enim cre-

ditor capit lucrum istud pro sorte, ergo bis capit ejus aestimationem, vel capit injustum
sortis valorem. Si pro usu rei, is non potest seorsum a sorte aestimari, et sic bis sors

ipsa venditur."

*) Lib. I. nov. declar., jus civ. 14; zitiert in BOHMERS Jus eccles. Prot. Halae
1736 S. 340.

Bohm Bawerk, Kapitalzins. 4. Aufl. 2
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seien es Geldstucke oder etwas anderes, nimmt von einer Sache,
die nicht ihm gehb'rt, und es 1st daher gerade so, als ob er

sie stehlen wtirde."

Ein recht seltsames Argument endlich, das, wie ich glaube, THOMAS
VON AQUIN zuerst dera kanonistischen Argumentenschatz einverleibt hat,

sieht den Zins als den gleUBnerisch erschlichenen Kaufpreis fur ein Gemein-

gut aller, fur die Zeit an. Die Zinswucherer, die um den Betrag des Zinses

mehr empfangen als sie hingegeben haben, suchen nach einem Vorwand,
um das abgeschlossene Geschaft dennoch als ein billiges erscheinen zu

lassen. Diesen Vorwand bietet ihnen die Zeit. Sie wollen namlich die

Zeit als die Gegengabe angesehen wissen, fur welche sie die im Zinse

liegende Mehreinnahme empfangen. Diese ihre Absicht geht daraus hervor,

daB sie ja die Zinsforderung erhb'hen oder verringern, je nachdem die

Zeit, fur welche ein Darlehen gegeben wird, verlangert oder verkurzt wird.

Die Zeit ist aber ein Gemeingut, das keinem besonders zugehort, sondern

von Gott alien gleichmaBig gegeben wird. Indem daher der Zinswucherer

die Zeit als Preis fur ein empfangenes Gut bezahlen will, iibt er einen Betrug
am Nachsten, dem die verkaufte Zeit ebensogut gehort als ihm selbst,

und an Gott, fur dessen freies Geschenk er einen Preis fordert 1
).

Resumiren wir: den Kanonisten gilt der Darlehenszins durchaus als

ein Einkommen, das der Zinsglaubiger betriiglich oder erpresserisch aus

den Hilfsquellen des Schuldners zieht. Er lafit sich im Zinse Fruchte

J
) THOMAS VON AQUIN, im Schriftchen ,,De usuris" I. pars. cap. 4; die Echtheit

dieses Schriftchens wird indes neuerdings angezweifelt. Ich.entnehme einer sehr inter-

essanten dogmengeschichtlichen Notiz, die der Wiener Theologe Pralat Dr. FRANZ M.
SCHINDLER in einem Aufsatz ,,t)ber das Kapitalzinsproblem" in der Zeitschrift ,,Die

Kultur", Jahrgang 1903 8. Heft S. 594ff. veroffentlicht hat, daB dieses Argument des

h. Thomas schon innerhalb der juristisch-theologischen Literatur des 16. und 17. Jahr-

hunderts selbst viel diskutiert und auch mehrfach bekampft wurde, und daB im Munde
der Gegner (unter anderen des hervorragenden Erzbischofs CARAMUEL

-j- 1682) schon

damals die Formel auftauchte, daB gegenwartiges Geld wertvoller sei als zukunftiges.
Als Griinde fiir diese Behauptung wurden nach SCHINDLER a. a. 0. S. 604 von ihren

Verteidigern geltend gemacht, ,,daB man mit Gegenwartsgeld im laufenden und folgenden

Jahre, mit nachstjahrigem Zukunftsgeld aber nur in diesem nachsten Jahre Gewinn
machen konne und daB das Schuldgeld grSBere Gefahr habe als Bargeld." Diese bei-

gegebene Begriindung scheint mir allerdings den zinstheoretischen Wert jener Fonnel
sehr wesentlich herabzusetzen. Denn das Risiko kann wohl eine Risikopramie, aber

keinen echten Kapitalzins begriinden, und der Hinweis auf den gro'Beren Zwischen-

gewinn, den man mit einer friiher verfiigbaren Geldsumme machen kann, setzt die

Moglichkeit eines solchen Zwischengewinnes, also eines urspriinglichen Kapitalzinses,
als Tatsache schon voraus, ohne ihn irgendwie zu erklaren. Mir scheint daher diese

Episode im kanonistischen Zinsstreit weit mehr innere Verwandtschaft mit den im

folgenden Abschnitt zu besprechenden Anschauungen von SALMASIUS und seinen Ge-

nossen, als mit der modernen ,,Agiotheorie" zu besitzen, mit der sie SCHINDLER in Ver-

bindung bringt.
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bezahlen, die das unfruchtbare Geld nicht bringen kann; er verkauft

einen ,,Gebrauch", der nicht existiert; oder einen Gebrauch, der dem
Schuldner ohnehin schon gehort; er verkauft endlich die Zeit, die dem
Schuldner so gut wie dem Glaubiger und alien Menschen gehort. Kurz,
wie man die Sache auch wendet, immer erscheint der Zins als ein Schma-

rotzergewinn, abgepreBt oder abgelistet dem ubervorteilten Schuldner.

Den aus der Verleihung dauerbarer Guter, z. B. von Hausern,
Mobeln usw., flieBenden Kapitalzins traf dieses Urteil nicht mit. Ebenso-

wenig den durch Eigenbewirtschaftung erzielten ursprunglichen Kapital-

gewinn. DaB der letztere ein vom Arbeitsverdienst des Unternehmers
verschiedenes Einkommen sei, fiel, zumal zu Anfang der Periode, noch

wenig auf, und auch insofern es auffiel, machte man sich daruber wenig
Gedanken. Jedenfalls wurde diese Gattung des Kapitalgewinnes nicht

prinzipiell verworfen. So bedauert z. B. der Kanonist ZABARELLA 1
) die

Existenz des Leihzinses unter anderen auch deshalb, weil die Landwirte,
den ,,sicheren Gewinn" aufsuchend, verleitet wurden, ihr Geld lieber auf

Zinsen, als auf die Produktion auszulegen, wodurch die Ernahrung des

Volkes leiden wurde: ein Gedankengang, der offenbar nichts AnstoBiges
daran findet, Kapital im Landbau zu investieren und daraus einen Gewinii

zu ziehen. Ja man forderte nicht einmal, daB der Eigenttimer des Kapitales
dieses persb'nlich bewirtschafte, wenn er nur das Eigentum daran nicht

aus der Hand gegeben hatte. So wurde der Kapitalgewinn aus einer nur
in Geld bestehenden Sozietatseinlage wenigstens nicht verboten 2

); und
der Fall, in welchem jemand einem Andern eine Geldsumme anvertraut,
aber das Eigentum daran zuriickbehalt, wird vom strengen THOMAS VON

AQTJIN dahin entschieden, daB jener den aus der Geldsumme flieBenden

Gewinn unbedenklich sich zueignen kb'nne. Es fehle ihm nicht an einem

gerechten Titel dazu, ,,weil er gleichsam die Frucht der eigenen Sache

empfange"; freilich nicht, wie der hi. Thomas vorsichtig hinzusetzt, eine

unmittelbar aus den Munzen stammende Frucht, wohl aber eine Frucht,

die aus jenen Sachen stammt, die man in gerechtem Tausche fur die

Munzen erworben hat*).

Wo, wie es nicht selten vorkommt, trotzdem auf selbst erwirtschafteten

Kapitalgewinn ein Tadel fallt, gilt dieser nicht so sehr dem Kapital-

gewinn als solchem, als der anstb'Bigen konkreten Weise seiner Erwirt-

schaftung, z. B. durch allzu gewinnsiichtig oder gar betrugerisch
betriebenen Handel, oder durch verponten Geldhandel u. dgl.

') ,,Secundo (nsura est prohibita) ex fame, nam laborantes rustic! praedia colentes

libentius ponerent pecuniam ad usuras, quam in laboratione, cum sit tutius lucrum,
et sic non curarent homines seminare seu metere." Siehe ENDEMANN, National-oko-

ncmische Grundsatze S. 20.

*) ENDEMANN, Studien I. S. 361.
3
) De usuris II. pars cap. IV. qu. 1.



III.

Die Yerteidiger desLeihzinses voin 16. Ms ins 18. Jahrli.

Der Niedergang der kanonistischen Lehre.

Die kanonistische Zinsdoktrin hatte den Hdhepunkt auBeren An-
sehens etwa seit dem 13. Jahrhundert erreicht. Ihre Prinzipien beherrschten

jetzt unbestritten die Gesetzgebung; nicht allein die geistliche, sondern

auch die weltliche. Ein Papst Clemens V. konnte im Anfange des 14. Jahr-

hunderts so weit gehen, daB er auf dem Konzil zu Vienne (1311) weltliche

Obrigkeiten, welche zinsfreundliche Gesetze erlassen oder die erlassenen

nicht binnen drei Monaten wieder aufheben, mit der Exkommunikation
bedrohte 1

). Die von der kanonistischen Lehre inspirierten Gesetze be-

gnugten sich ferner nicht, dem Zins in seiner nackten, unverhullten Gestalt

entgegenzutreten, sondern hatten unter reichem Aufwand an scharfsinniger
Kasuistik auch Anstalt getroffen, ihn auf vielen, freilich nicht auf alien

den Schleichwegen zu verfolgen, die man zur Umgehung des Zinsverbotes

einschlagen konnte 2
). Nicht minder als die Gesetzgebung beherrschte

jene Lehre endlich auch die Literatur, in der sich jahrhundertelang keine

Spur einer prinzipiellen Opposition zu regen wagte.
-

Nur einen Gegner hatte sie nie ganz unterzubeugen vermocht: die

volkswirtschaftliche Praxis. Trotz aller himmlischen und irdischen Strafen,

die darauf gesetzt waren, dauerte in der Praxis das Zinsnehmen fort, teils

unverhiillt, teils in mannigfachen Verkleidungen, die der erfinderische

Geist der Geschaftsleute ersonnen hatte, um in ihnen, aller Kasuistik der

zinsfeindlichen Gesetze zum Trotz, durch die Maschen der letzteren hin-

durch zu schliipfen. Und je bliihender der Zustand der Wirtschaft in

einem Lande war, desto starker reagierte die Praxis gegen die noch allein

herrschende Theorie.

Der Sieg in diesem Kampfe blieb dem zaheren Teile, und das war
hier die um ihre Lebensinteressen ringende Praxis.

Einen ersten Erfolg, der auBerlich wenig pompos, sachlich aber von

grofier Bedeutung war, wuBte sie bereits zu einer Zeit zu erzielen, in der

l
) Clem. c. un. de usuris, 5, 5.

) Vgl. ENDEMANN, Grundsatze S. 9ff., 21 ff.
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die kanonistische Doktrin noch auf dem Gipfel aufieren Ansehens stand.

Zu schwach, um schon einen offenen Kampf gegen das Prinzip der Zins-

losigkeit zu wagen, wufite sie wenigstens zu verhindern, daB es von der

Gesetzgebung in alle seine praktischen Konsequenzen verfolgt wurde,
und setzte eine Reihe teils direkter, teils indirekter Ausnahmen vom Zins-

verbote durch.

Als direkte Ausnahmen konnen wir unter anderem die Privilegien
der Montes pietatis, die Duldung der Geschaftsfuhrung sonstiger Banken,
und die sehr ausgedehnte Nachsicht betrachten, die man gegeniiber der

Wucherpraxis der Juden tibte; eine Nachsicht, die hier und da, von der

weltlichen Gesetzgebung wenigstens, bis zu einer formlichen Gestattung
des Zinsennehmens ausgedehnt wurde 1

).

Indirekte Ausnahmen eroffneten sich durch die Beniitzung des In-

stituts des Eentenkaufs, der Satzung, der Wechselgeschafte, der Sozietats-

verhaltnisse, namentlich aber durch die Mb'glichkeit, sich das ,,interesse"

an der verspateten Zahlung, das damnum emergens und lucrum cessans,

vom Schuldner vergiiten zu lassen. An sich hatte der Glaubiger einen

Anspruch auf Vergutung des interesse freilich nur fiir den Fall eines ver-

schuldeten Saumsals in der Erfiillung der Vertragsverbindlichkeiten, einer

mora des Schuldners gehabt; und das Vorhandensein und die Grb'Be eines

interesse hatte von Fall zu Fall erst nachgewiesen werden mussen. Aber
hier lieB sich, freilich unter dem Protest der rigoroseren Kanonisten, durch

ein paar Vertiragsklauseln nachhelfen. Mittelst einer Klausel stimmte der

Schuldner im voraus zu, daB der Nachweis seiner mora dem Glaulnger
erlassen sein solle; und mittelst einer anderen Klausel einigte man sich im
voraus fiber eine bestimmte Ho'he, in der das interesse dem Glaubiger

vergutet werden sollte. Praktisch lief dann die Sache darauf hinaus, daB
der Glaubiger dem Schuldner das Darlehen zwar nominell unverzinslich

gab, unter dem Titel des ,,interesse" aber fiir die ganze Darlehensdauer,
fur die der Schuldner kiinstlich in mora versetzt worden war, regelmaBige

perzentuelle Zinsen erhielt 2
).

Solchen praktischen Erfolgen kamen endlich auch prinzipielle nach.

Aufmerksame Beobachter der Menschen und Dinge muBten auf die

Lange der Zeit doch zweifelhaft werden, ob der stetige und immer an-

wachsende Widerstand der Praxis wirklich nur, wie die Kanonisten

meinten, in der Bosheit und Herzensharte der Menschen ihren Grund
hatte. Wer sich die Muhe nahm, tiefer in die Technik des Geschaftslebens

einzudringen, muBte zur Einsicht kommen, daB die Praxis sich den Zins

nicht bloB nicht nehmen lassen wollte, sondern auch nicht nehmen lassen

J
) Die viel verbreitete Meinung, daB die Juden uberhaupt von dem kirchlichen

Wucherverbote eximiert gewesen seien, ist nach der neuesten ausfohrlichen Darstelhmg
EKDEMANNS (Studien II. S. 383 ff.) irrig.

2
) Vgl. ENDEMANN, Studien II. S. 243ff., S. 366ff.
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konnte; daB der Zins die Seele des Kredites 1st; daB, wo dieser in einiger-

maBen betriichtlichem Umfang bestehen soil, jener nicht verwehrt werden
darf

; daB den Zins unterdriicken auch wenigstens neun Zehntel der Kredit-

geschafte unterdriicken heiBt; daB mit einem Worte der Zins in jeder

halbwegs entwickelten Volkswirtschaft eine organische Notwendigkeit ist.

Es konnte nicht fehlen, daB solche Erkenntnisse, die bei den Praktikern

langst zu Hause waren, endlich auch in jene Kreise eindrangen, welche

die Feder fiihrten.

Die Wirkung, welche sie hier ausubten, war eine verschiedene.

Ein Teil lieB sich in seiner theoretischen tlberzeugung, daB der Leih-

zins ein Schmarotzergewinn und vor einem strengen Richter nicht zu

verteidigen sei, nicht erschiittern, verstand sich abet zu einem praktischen

KompromiB mit der Unvollkommenheit der Menschen, der man die Schuld

an der Unausrottbarkeit des Zinses gab. Vor dem Standpunkt einer idealen

Weltordnung kb'une der Zins freilich nicht bestehen; allein, da die Menschen
einmal so unvollkommen sind, lasse er sich fuglich nicht ausrotten, und
so sei es besser, ihn innerhalb gewisser Schranken zu dulden. Das ist der

Standpunkt, auf den sich unter anderen einige der groBen Reformatoren

stellen: so ZwiNGLi 1
),

so LUTHER in seinen spateren Lebensjahren, wahrend
er fruher ein schonungsloser Gegner des Zinswuchers gewesen war 2

); und,
mit noch gro'Berer Zuruckhaltung, MELANCHTHON 3

).

DaB so einfluBreiche Manner sich fiir die Toleranz in der Zinsfrage

erklarten, iibte natiirlich auf die Gestaltung der 6'ffentlichen Meinung, und
damit indirekt auch auf die spatere Rechtsentwicklung einen wichtigen
EinfluB aus. Da sie sich aber in ihrem Auftreten nicht durch prinzipielle,

sondern ausschlieBlich durch opportunistische Motive leiten lieBen, kommt
ihrer Richtung keine tiefere dogmengeschichtliche Bedeutung zu, und ich

gehe nicht weiter auf sie ein.

Ein anderer Teil denkender und beobachtender Manner ging aber

weiter. Durch die Erfahrung von der Notwendigkeit des Leihzinses uber-

wiesen, begannen sie auch die theoretischen Grundlagen des Zinsverbotes

zu revidieren, fanden sie nicht stichhaltig, und erb'ffneten eine prinzipielle

literarische Opposition gegen die kanonistische Lehre.

Diese Opposition beginnt gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts,
schwillt im Laufe des 17. rasch und machtig an, und erlangt bis zum
Schlusse desselben so entschieden das Ubergewicht, daB sie im Laufe

des 18. nur mehr mit vereinzelten Nachziiglern der kanonistischen Doktrin

zu kampfen hat; wer diese aber noch nach dem Ende des 18. Jahrhunderts

') WISKEMANN, Darstellung der in Deutschland zur Zeit der Reformation herr-

schenden national-okonomischen Ansichten, Preisschriften der JABLONOwsKischen

Gesellschaft, Bd. X S. 71.

') WISKEMANN a. a. 0. S. 5456; NEUMANN, Geschichte des Wuchers S. 480ff.
3
) WISKEMANN a. a. 0. S. 65.
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mit ihren spezifischen Argumenten hatte verfechten wollen, ware im Lichte

ernes nicht ernst zu nehmenden Sonderlings erschienen.

Die crsten Vorkampfer der neuen Richtung waren der Reformator

CALVIN und der franzosische Jurist DUMOULIN (GAROLUS MOLINAEUS).
CALVIN hat zu unserer Frage in einem Briefe an seinen Freund Oko-

lampadius
1
) Stellung genommen. Er behandelt sie nicht umfangreich,

aber entschieden. Er verwirft zunachst die ubliche autoritative Begriin-

dung des Zinsverbotes, indem er nachzuweisen sucht, daB die Schrift-

stellen, auf die man sich fur jenes zu berufen pflegte, teils in anderem
Sinn zu deuten sind, teils wegen der vollig geanderten Verhaltnisse ihre

Geltung verloren haben 2
).

Nachdem er so den Autoritatenbeweis abgetan, wendet er sich gegen
die ubliche rationale Begrundung des Zinsverbotes. Ihr wichtigstes Argu-
ment, das von der naturlichen Unfruchtbarkeit des Geldes hergeholt ist

(Pecunia non parit pecuniam), findet er ,,leichten Gewichtes". Es steht

mit dem Gelde nicht anders als mit einem Haus oder einem Acker. Auch
Dach und Wande eines Hauses sind nicht imstande eigentlich Geld zu

erzeugen; aber indem man den Nutzen der Wohnung gegen Geld ver-

tauscht, kann man einen legitimen Gelderwerb aus dem Hause ziehen.

Ebenso kann das Geld fruchtbar gemacht werden. Indem man um Geld

ein Grundstuck kauft, ist es recht eigentlich das Geld, welches in den

Einkiinften des ersteren andere Geldsummen jahrlich erzeugt. MuBiges
Geld ist freilich unfruchtbar; aber muBig laBt es der Schuldner nicht

liegen. Der Schuldner ist darum nicht ubervorteilt, wenn er Zins zahlen

soU, sondern er zahlt sie ,,ex proventu", aus dem Erwerb, den er mit dem
Gelde macht.

DaB die Zinsenforderung des Glaubigers im Geiste der Billigkeit,

aus dem CALVIN uberhaupt die ganze Frage beurteilt wissen will, wohl

begrundet sein kann, fiihrt er dann an einem Beispiele eingehend aus.

Ein Reicher, der mit Grundbesitz und Einkiinften wohl ausgestattet

ist, aber wenig Bargeld hat, geht einen anderen, der weit weniger ver-

moglich ist, aber iiber einen groBeren Barvorrat verfiigt, um ein Geld-

darlehen an: der Glaubiger konnte mit dem Gelde sich selbst ein Grund-

stuck kaufen; oder er konnte begehren, daB das mit seinem Gelde erkaufte

Grundstuck ihm als Hypothek iiberlassen werde, bis die Schuld getilgt

ist. Wenn er sich statt dessen mit dem Zinse, der Frucht des Geldes be-

gnugt, wie soil dies verdammenswert sein, da doch jene weit harterer

a
) ep. 383 in der Sammlung seiner epistolae et responsa, Hannover 1597.

*) ,,Ac primum nullo testimonip Scripturae mihi constat usuras omnino damnatas
esse. Ilia enim Christi sententia, quae maxime obvia et aperta haberi solet: Mutuum
date nihilindc sperantes, male hue detorta est . . . Lex vero Mosis politica cum sit,

non tenemur ilia ultra quam aequitas ferat atque humanitas. Nostra conjunctio
hodie per omnia non respondet . . ."
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Kontraktformen gebilligt wtirden? Das hieBe, wie CALVIN sich kraftig

ausdruckt, ein kindisches Spiel mit Gott treiben wollen: ,,et quid aliud

est quam puerorum instar ludere cum Deo, cum de rebus ex verbis mulis,

ac non ex eo quod inest in re ipsa judicatur?"

So kommt er denn zum Schlusse, daB das Zinsnehmen keineswegs
im allgemeinen zu verdammen ist. Freilich aber auch nicht allgemeiq
zu gestatten. Sondern soweit zu gestatten, als es nicht der BiBigkeit
und Barmherzigkeit widerstreitet. Die Ausfuhrung 'dieses Grundsatzes

fordert die Aufstellung einer Reihe von Ausnahmen, in denen die Zins-

nahrne nicht zu gestatten ist. Die bemerkenswertesten sind, daB man
Menschen, die in dringender Not sind, keine Zinsen abfordere; daB man
auf die ,,pauperes fratres" gebuhrende Riicksicht nehmen; daB man auf

den ,,Nutzen des Staates" sehen, und daB man nie jenes MaB der Zinsen

iiberschreiten solle, welches die Staatsgesetze festgestellt haben.

Wie CALVIN der erste Theologe, so ist MOLINAEUS der erste Jurist,

der sich aus inneren Griinden gegen das kanonistische Zinsenverbot auf-

lehnt. Beide begegnen sich in den Griinden, unterscheiden sich aber in

der Manier sie vorzubringen, so weit als ihre Berufe. CALVIN geht kurz

und geradezu auf dasjenige los, was er als den Kern der Sache ansieht,

ohne sich um nebensachliche Einwendungen der Gegner und ihre Wider-

legung zu kummern. Er schopft dabei seine tTberzeugung mehr aus Ein-

drucken, als aus dialektischen Beweisgangen. MOLINAEUS dagegen ist

unerschopflich in Distinktionen und Kasuistik, und folgt ebenso unermud-

lich den Gegnern in alle ihre scholastischen Wendungen und Windungen
nach, um ihre punktweise formelle Widerlegung sorgfaltig bemiiht.

"Dbrigens ist auch MOLINAEUS, wenngleich im Ausdruck vorsichtiger als

der riicksichtslose CALVIN, voll Freimut und kerniger Geradheit.

MOLINAEUS' einschlagige Hauptschrift ist der 1546 erschienene

Tractatus contractuum et usurarum, redituumque pecunia constitutorum 1
).

Der Anfang seiner Ausfuhrungen hat vielleicht zufallig groBe Ahnlich-

keit mit dem Gedankengange CALVINS. Nach einigen einleitenden Begriffs-

aufstellungen Vendet auch er sich zur Untersuchung des jus divinum und

findet, daB die einschlagigen Stellen der heiligen Schrift miBdeutet werden.

Sie wollen nicht das Zinsnehmen tiberhaupt, sondern nur ein solches

Zinsnehmen verbieten, durch das die Barmherzigkeit und Nachstenliebe

verletzt wird. Und nun bringt er wieder das schon von CALVIN beniitzte

wirksame Beispiel von dem Reichen, der mit geborgtem Geld einen Acke^

kauft 2
).

Weiterhin wird aber die Beweisfiihrung viel reichhaltiger als bei

J
) Vorangegangen war schon (in demselben Jahre) Extricatio labyrinthi de eo

quod interest, worin die Frage des interesse schon freisinnig behandelt, aber in der

Zinsfrage noch nicht offen Partei ergriffen war. Vgl. ENDEM^NN, Studien I. S. 63.

) Traktatus Nr. 10.
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CALVIN. Er weist (Nr. 75) eingehend nach, daB fast bei jedem Darlehen

ein ,,interesse" des Glaubigers ins Spiel komme, ein verursachter Schaden
oder ein versaumter Nutzen, dessen Vergiitung gerecht und wirtschaftlich

notwendig sei; diese Vergiitung sei eben der ,,Zins", die ,,usura" im rechten

und eigentlichen Sinn des Wortes. DaB die Justinianeischen Gesetze den
Zins billigen und nur sein MaB begrenzen, ist daher nicht allein nicht

ungerecht, sondern sogar im eigenen Interesse der Schuldner, die jetzt

fur mafiige Zinsen die Gelegenheit zu einem grb'Beren Gewinne sich ver-

schaffen konnen (Nr. 76).

Spater (Nr. 528 ff.) laBt MOLINAEDS die Hauptgrunde der Kanonisten

gegen das Zinsnehmen Kevue passieren und begleitet sie mit eingehenden

Widerlegungen,

Gegen den alten Einwand des THOMAS VON AQUIN, daB der Glaubiger,
der Zins nimmt, entweder dasselbe zweimal, oder etwas verkauft, das gar
nicht existiert (siehe oben S. 17), fuhrt MOLINAEDS aus, daB der Gebrauch

des Geldes einen selbstandigen Nutzen gebe neben dem Geldkapitale,
und daher auch selbstandig verkauft werden diirfe. Man durfe eben nicht

bloB die erste augenblickliche Verausgabung des Geldes als dessen Gebrauch

ansehen; sondern dieser bestehe auch in dem darauffolgenden Gebrauch

jener Gtiter, die man vermittelst des geliehenen Geldes erworben oder in

seinem Vermogen erhalten hat (Nr. 510 und 530). Wenn ferner behauptet

wurde, daB mit dem Gelde selbst auch der Gebrauch desselben in das

juristische Eigentum des Schuldners iibergegangen sei, und diesem daher

fur den Zins seine eigene Sache verkauft werde, so wirft MOLINAEUS

(Nr. 530) ein, daB man auch eine fremde Sache gerechterweise dann ver-

kaufen konne, wenn sie dem Verkaufer geschuldet werde; das sei aber

eben der Fall mit dem Gebrauch der geschuldeten Geldsumme: ,,usus

pecuniae mihi pure a te debitae est mihi pure a te debitus, ergo vel tibi

vendere possum." Auf den Beweisgrund der naturlichen Unfruchtbarkeit

des Geldes endlich erwidert MOLINAEUS (Nr. 530), die tagliche Erfahrung
des Geschaftslebens zeige, daB der Gebrauch einer betrachtlichen Geld-

summe einen nicht geringen Nutzen abwerfe, der in der Rechtssprache
auch als ,,Frucht" des Geldes bezeichnet werde. DaB das Geld fiir sich

allein keine Friichte hervorbringen kb'nne, das habe nichts zu sagen: denn

auch ein Acker bringt nichts hervor durch sich allein, ohne Aufwand,

Anstrengung und FleiB des Menschen. Ganz ebenso aber bringt das Geld,

unterstiitzt von der Bemuhung der Menschen, ansehnliche Frucht.

Der Rest der Polemik gegen die Kanonisten hat wenig dogmatisches
Interesse.

Auf solche allseitige Betrachtung des Gegenstandes gestutzt, pro-
klamiert endlich MOLINAEUS (Nr. 535) formell seine These: ,,Erstlich
sei es notwendig und nutzlich, daB ein gewisser Gebrauch
des Zinsnehmens beibehalten und geduldet werde . . ." Die
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entgegengesetzte Meinung, daB der Zins an sich unbedingt verwerflich

sei, 1st tdricht, verderblich und aberglaubisch (stulta ilia et non minus

perniciosa quam superstitiosa opinio de usura de se absolute mala, Nr. 534).

Durch solche Worte hatte sich MOLINAEUS in den schroffsten Gegen-
satz zur kirchlichen Lehre gesetzt. Um denselben einigermafien zu mildern,
was fur einen Katholiken schon aus auBeren Rucksichten dringend geboten
sein mochte, lieB er sich, ohne indes im Prinzip etwas nachzugeben, zu

einigen praktischen Konzessionen herbei. Deren wichtigste liegt darin,

daB er aus Opportunitatsgriinden, um der eingerissenen MiBbrauche willen,

das kirchliche Verbot des nackten Zinsnehmens bei kiindbaren Darlehen

fur sein Zeitalter billigt, und nur die mildere und humanere Form des

Rentenkaufs aufrechterhalten wunscht, die er aber mit Recht als eine

,,wahre Art des Zinsgeschaftes" ansieht 1
).

Das Auftreten CALVINS und MOLINAEUS' blieb eine Zeitlang noch

recht vereinzelt. Begreiflich genug. Um etwas fur gerecht zu erklaren,

was Kirche, Gesetzgebung und Gelehrtenwelt aus Einem Munde und mit

einem aus alien Arsenalen zusammengetragenen Argumentenschatz als

verwerflich verdammten, dazu gehorte nicht allein eine seltene Unab-

hangigkeit des Verstandes, sondern auch eine ebenso seltene Starke des

Charakters, die auch Verdachtigungen und Verfolgungen nicht scheute.

DaB diese nicht ausblieben, zeigte das Schicksal der Vorkampfer deutlich

genug. Von CALVIN ganz zu schweigen, der ja der katholischen Welt
noch ganz anderes Argernis gegeben, hatte MOLINAEUS und sein Werk, so

maBvoll und vorsichtig es auch geschrieben war, genug zu erdulden gehabt.
Er kam ins Exil, sein Buch auf den Index. Trotzdem machte das letztere

seinen Weg, wurde gelesen, zitiert, wieder und wieder aufgelegt, und streute

so einen Samen aus, der endlich fruchtbar aufgehen sollte 2
).

Aus der sparlichen Zahl der Manner, die noch im 16. Jahrhundert

fur die Statthaftigkeit des Zinses aus wissenschaftlichen Grunden auf-

zutreten wagten, sind abgesehen von den unmittelbaren Schulern

CALVINS, die naturlich der Anschauung ihres Meisters beipflichteteu

') ,,Ea taxatio (die mit einer prinzipiellen Gestattung des Zinses verbundene

Festsetzung eines Zinsmaximums im Justinianeischen Recht) nunquam in se fuit iniqua.
Sed ut tempore suo summa et absoluta, ita processu temporis propter abusum hominum
nimis in quibusdam dissoluta et vaga inventa est, et omnino super foenore negociativo
forma juris civilis incommoda et perniciosa debitoribus apparuit. Unde merito abro-

gata fuit, et alia tutior et commodior forma inventa, videlicet per abalienationem

sortis, servata debitori libera facultate luendi. Et haec forma nova, ut mitior et civilior,

ita minus habet de ratione foenoris propter alienationem sortis, quam forma juris civilis.

Est tamen foenus large sumptum, et vera species negociationis foenora-
toriae . . ." (Nr. 536).

*) Vgl. ENDEMANN, Studien I. S. 64f. ENDEMANN unterschatzt ubrigens den

Einfluti, den MOLINAEUS auf die spatere Entwicklung genommen. Siehe unten.



Besold. Bacon. 27

besonders hervorzuheben der Humanist CAMERARIUS X
),

BoRNrrz 2
), und

vor alien BESOLD, der in seiner 1598 erschienenen Dissertation ,,Quaestiones

aliquot de usuris", mit der er seine iiberaus fruchtbare Schriftstellerlauf-

bahn eroffnete, ausfuhrlich und geschickt gegen die kanonistische Wucher-
lehre polemisiert

3
).

BESOLD erblickt den Ursprung des Zinses im Institut des Handels-
und Geschaftsbetriebes (negociationis et mercaturae). Denn in Riicksicht

auf diesen ist das Geld nicht mehr unfruchtbar. Deshalb, und weil es

gestattet sein muB, seinem eigenen Vorteil nachzugehen, soweit es ohne
Unrecht gegen den anderen moglich ist, steht die naturliche Billigkeit
dem Zinsnehmen nicht entgegen. Wie vor ihm schon MOLINAEUS, den
er oft zustimmend zitiert, hebt er zugunsten des Zinses die Analogic hervor,
die zwischen dem verzinslichen Darlehen und der entgeltlichen Miete

besteht. Das verzinsliche Darlehen steht zu dem unverzinslichen in keinem
anderen Verhaltnis, als die vollkommen erlaubte entgeltliche Miete

zur unentgeltlichen Leihe (commodatum). Sehr htibsch sieht er ein, wie

die Hone des Leihzinses jederzeit mit der Hohe des ursprunglichen Kapital-
zinses korrespondieren rnuB, der ja der Grund und die Quelle des Leih-

zinses ist: er sagt, daB man an jenen Orten, an denen man mittels des

Geldgebrauches einen groBeren Gewinn zu machen pflegt, auch ein hoheres

AusmaB des Leihzinses gestatten solle (S. 32 f.). Endlich laBt er sich durch

die als Zinsverbote gedeuteten Stellen der heiligen Schrift ebensowenig

imponieren (S. 38ff.), als durch die Argumente der ,,Philosophen", die

vielmehr, wenn man die Sache nur vom richtigen Standpunkt betiachtet,

als hinfallig erscheinen (S. 32).

Man wird aus diesem kurzen Auszug erkennen, daB BESOLD ein frei-

mutiger und geschickter Anhanger des MOLINAEUS ist, aus dem er, wie

seine zahlreichen Zitate beweisen, offenbar den besten Teil seiner Lehre

geschopft hat 4
). Einen Fortschritt iiber MOLINAEUS hinaus wird man

dagegen in seinen Ausfiihrungen kaum finden konnen 5
).

') in seinen Noten zu Aristoteles' Politik; siehc ROSCHER, Geschichteder National-

okonomik in Deutschland, S. 54.
a
) ROSCHER, a. a. 0. S. 188.

8
) BESOLD hat seine Dissertation spater, in vermehrter und verbesserter Oestalt,

wie er sagt, in ein anderes Werk ,,Vitae et mortis Consideratio politica" (1623) aufge-

nommen, in dem sie das V. Kapitel des I. Buches ausf iillt. Mir stand nur dieses letztere

Werk zu Gebote, auf das sich auch die folgenden Zitate im Texte beziehen.
4
) Ein ausfiihrliches Zitat findet sich schon im I. Kap. des I. Buches (S. 6); im

V. Kap. sind die Zitate haufig.
5
) Ich glaube, daB ROSCHER (Geschichte der Nat.-Ok. S. 201 A. 2) BESOLD zu viel

Ehre antut, wenn er in einer Parallele mit SALMASIUS und HUGO GROTIUS ihm den

ehrenvollen Postcn eines Vorgangers zuweist, gegen den SALMASIUS kaum mehr einen

Fortschritt gemacht, GROTIUS sogar zuriickgeblieben sei. ROSCHER hatte hier statt

BESOLDS, der selbst aus zweiter Hand geschopft hat, MOLINAEUS nennen miissen.
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Noch weniger gilt dies von dem groBen englischen Philosophen BACON,
der sich fast gleichzeitig mit BESOLD uber das Thema des Zinses geauBert
hat 1

).
Er hat genug Geistesfreiheit und Verstandnis fur die Bediirfnisse

des Wirtschaftslebens, um unbeirrt durch die alten Bedenken uber die

,,Unnatur" des Zinsnehmens dessen Vor- und Nachteile unparteiisch

gegeneinander abzuwagen und den Zins fiir eine wirtschaftliche Not-

wendigkeit zu erklaren; aber es ist doch nur eine opportunistische Duldung,
die er ihm entgegenbringt: ,,Da einmal die Menschen notwendigerweise
Geld zu Darlehen geben und nehmen miissen; und da sie so harten Herzens

sind (sintque tarn duro corde), daB sie es nicht umsonst ausleihen wollen:

so erubrigt nichts, als daB man Zinsen gestattet."
Eine ungleich ergiebigere Forderung erfuhr die neue Lehre im Laufe

des 17. Jahrhunderts, und zwar zunaehst auf niederlandischem Boden.

Hier waren die Bedingungen fur einen Fortschritt der Theorie besonders

giinstig. In den politischen und religiosen Wirren, unter denen der junge
Freistaat geboren wurde, hatte man sattsam gelernt sich von den Fesseln

sklavischer Autoritatenfolge zu emanzipieren. Dazu kam, daB die alternde

Theorie der Kirchenvater und Scholastiker mit den Bedurfnissen der

Wirklichkeit nirgends greller kontrastierte als hier, wo die hochentwickelte

Volkswirtschaft sich ein ausgebildetes Kredit- und Bankwesen geschaffen

hatte, wo infolgedessen der Zinsenverkehr in allgemeiner, regelmaBiger

tlbung stand, und uberdies die weltliche Gesetzgebung, dem Druck der

Praxis nachgebend, die Zinsnahme langst zugestanden hatte 2
). Unter

solchen Verhaltnissen war der Fortbestand einer Theorie, die den Zins

gleichwohl fiir eine gottlose tlbertolpelung des Schuldners erklarte, eine

Unnatur, der unfehlbar ein baldiges Ende drohte.

Als Vorbote des Umschwungs kann HUGO GROTIUS gelten. Er nimmt
zu unserer Frage eine eigentumliche Zwitterstellung ein. Auf der einen

Seite erkennt er bereits klar, daB die dogmatische ,,naturrechtliche" Be-

grimdung des Zinsenverbotes, wie sie von den Kanonisten gehandhabt
wurde, unhaltbar ist. Er laBt den Grund von der naturlichen Unfrucht-

barkeit des Geldes nicht gelten; denn ,,auch Hauser und andere von Natur
unfruchtbare Dinge hat die Kunst der Menschen fruchtbringend gemacht";
auch auf das Argument, daB der Gebrauch des Geldes, da er in dessen

Verbrauch bestehe, sich vom Gelde selbst nicht scheiden lasse und daher

auch nicht selbstandig zu vergiiten sei, findet er eine geschickte Ent-

gegnung und uberhaupt scheinen ihm die Griinde, die den Zins als wider

das Naturrecht gehend darstellen sollen, nicht derart zu sein, daB sie ,,die

Zustimmung erzwingen konnten" (,,non talia ut assensum extorqueant").

BESOLD ist nicht origineller, und sicherlich viel weniger gewandt und geistvoll als

SALMASIUS.

') Sermones fideles Cap. XXXIX (1597).

) Vgl. GROTIUS de jure pacis ac belli Lib. II. Cap. XII, 22.
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Allein auf der anderen Seite halt er die den Zins verbietenden Stellen der

heiligen Schrift doch zweifellos fur verbindlich, so dafi er im Resultate

auf der Seite der Kanonisten stehen bleibt; wenigstens prinzipiell: praktisch
freilich gab er vom Prinzip des Zinsenverbotes viel mit der auch sonst

beliebten Auskunft nach, daB er allerlei ,,zinsahnliche" Vergutungen fur

Schaden, Gewinnentgang, Bemuhung und Risiko des Glaubigers duldet

und gutheiBt
1
).

So steht GROTIUS zwischen alter und neuer Lehre in schwankender
Mitte 2

).

Sein unentschiedener Standpunkt wurde rasch ubernolt. Schon nach

wenigen Jahren warf man nicht allein, wie er es getan hatte, die rationa-

listische Begrfindung des Zinsenverbotes, sondern auch das Zinsenverbot

selbst offen fiber Bord. Die entscheidende Wendung geschah kurz vor

dem Jahre 1640. Als ob die Schranken einer lang gefibten Zurfickhaltung
mit Einem Male fortgerissen waren, brach um diese Zeit eine Flut von
Schriften los, in denen das Zinsnehmen mit der grofiten Entschiedenheit

verteidigt wurde; und diese Flut verminderte sich nicht eher, als bis das

Prinzip der Zinsnahme wenigstens in den Niederlanden zum Siege

gelangt war. Unter der Vielzahl dieser Schriften nehmen der Zeit wie dem

Range nach den ersten Platz die beruhmten Schriften von CLAUDIUS
SALMASIUS ein. Die wichtigsten derselben, die von 1638 an einander in

kurzen Intervallen folgten, sind: De usuris (1638), de modo usurarum

(1639), defoenoretrapezitico (1640); woran sich noch eine unter dem

Pseudonym ALEXIUS A MASSALIA erschienene kfirzere Streitschrift reiht:

diatriba de mutuo, mutuum non esse alienationem (1640)
3
). Sie haben

Richtung und Inhalt der Zinstheorie fur mehr als hundert Jahre fast aus-

schliefilich bestimmt, und selbst in der heutigen Doktrin sind, wie wir

sehen werden, noch manche Nachwirkungen der Salmasianischen Lehre

erkennbar. Diese verdient deshalb eine eingehende Wfirdigung.
SALMASIUS' Ansichten fiber den Zins sind am pragnantesten zu-

') De jure pacis ac belli, Lib. II Cap. XII, 2021.
a
) Nach dem Gesagten geht es wohl nicht an, GBOTIUS als einen Bahnbrecher

der zinsfreundlichen Theorie zu betrachten. Letztere u. a. von NEUMANN, Geschichte

des Wuchers in Deutschland S. 499 und LASPETRES a. a. 0. S. 10 und 257 geteilte

Meinung mit gutem Grand berichtigt von ENDEMANN, Studien I S. 66f.

*) Die Zahl der Schriften, in denen sich unser uberaus fruchtbarer Schriftsteller

fiber das Thema des Zinses ergeht, ist durch die im Text genannten Arbeiten keineswegs

erschopft. So existiert z. B. aus dem Jahre 1645 eine ,,disquisitio de mutuo qua pro-
batur non esse alienationem", deren Autor sich nur mit den Initialen S. D. B. bezeichnet,

die indes ebenso wie die ganze Schreibweise deutlich auf SALMASIUS (Dijonicus Bur-

gundus) hinweisen. Ferner findet sich aus demselben Jahre eine anonyme, aber ohne

Zweifel gleichfalls auf S. zuruckzufuhrende ,,Confutatio diatribae de mutuo tribus

disputationibus ventilatae Auctore et praeside Jo. Jacobo Yissembachio" etc. Die im
Tezte genannten Schriften waren indes die bahnbrechenden.
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sammengefaBt im VIII. Kapitel seines Buches de usuris. Er beginnt damit,
dafi er seine eigene Zinstheorie entwickelt. Der Zins ist ein Lohn fur den
Gebrauch geliehener Geldsummen. Das Darlehen gehort zu jener Klasse

von Rechtsgeschaften, in denen vom Eigentumer einer Sache der Gebrauch
derselben einem andern iiberlassen wird. Geschieht dies an einer nicht

verbrauchlichen Sache und ist die Gebrauchsiiberlassung unentgeltlich, so

ist das Rechtsgeschaft ein commodatum; ist sie entgeltlich, so ist das

Geschaft eine locatio conductio. Geschieht es an einer verbrauchlichen

oder vertretbaren Sache, so entsteht bei Unentgeltlichkeit das unverzins-

liche Darlehen, mutuum, bei Entgeltlichkeit das verzinsliche Darlehen,
foenus. Das verzinsliche Darlehen steht daher zum unverzinslichen in

genau demselben Verhaltnis, wie die Miete zum Leihvertrag, und ist ebenso

berechtigt wie jene
1
).

Der einzige denkbare Grund, tiber die Zulassigkeit eines Entgelts
bei dem commodatum anders zu urteilen als bei dem mutuum, konnte in

der verschiedenen Natur liegen, die der Gebrauch bei den Gegenstanden
des mutuum einerseits und des commodatum andererseits hat. Bei den

Gegenstanden des Darlehens besteht namlich der Gebrauch in einem

ganzlichen Verbrauch, und man konnte einwenden, dafi darum hier der

Gebrauch von der Sache selbst nicht separiert werden konne. Allein

diesem Einwand begegnet SALMASIUS mit zwei Gegengriinden: erstlich

wiirde jene Argumentation auch zur Verdammung und Vernichtung des

unverzinslichen Darlehens fiihren, indem man dann verbrauchliche Sachen

uberhaupt nicht, also auch nicht unentgeltlich, einem anderen zum
,,Gebrauche", dessen Existenz ja angezweifelt wird, uberlassen konnte.

Und ferner liege in der Verbrauchlichkeit der Darlehensguter im Gegenteil
ein Grund mehr fur die Entgeltlichkeit des Darlehens. Denn in der Miete

kann der Eigentumer seine Sache in jedem Augenblick zuriickziehen,

weil er eben Eigentumer geblieben ist; im Darlehen kann er es nicht, weil

sie durch den Verbrauch untergegangen ist. Der Geldverleiher leidet

daher Verzb'gerungen, Besorgnisse und Schaden, urn deren willen die

Entgeltlichkeit des Darlehens in noch hoherem Grade der Billigkeit ent-

spricht als die des commodatum.
Nach dieser Exposition der eigenen Meinung wendet sich SALMASIUS

zu den Argumenten der Gegner, um sie Punkt fur Punkt zu widerlegen.
Wenn man diese Wider!egungen liest, so begreift man, dafi SALMASIUS

so glanzend gelang, was hundert Jahre friiher MOLINAEOS nicht gelungen

J

) ,,Que res facit ex commodato locatura, eadem praestat ut pro mutuo sit foenus,

nempe merces. Qui earn in commodato probant, cur in mutuo improbent. nescio, nee

ullam hujus diversitatis rationem video. Locatio aedium, vestis, animalis, servi, agri,

operae, operis, licita erit: non erit foeneratio quae proprie locatio est pecuniae, tritici,

hordei, vini, et aliarum hujusmodi specierum, frugumqne tarn arentium quam huroi

darum ?"
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war: die Uberzeugung der Zeitgenossen. Die beziiglichen Ausfuhrungen
sind aufierst wirksam geschrieben, wahre Kabinettstucke glanzender
Polemik. Der Stoff zu dieser war freilich zum guten Teile schon von den

Vorgangern, namentlich von MOLINAEUS, geliefert worden 1
); aber SAL-

MASIUS verarbeitet diesen Stoff in so glucklichem Gewande und bereichert

ihn durch so viele packende Einfalle, daB seine Polemik alles Voran-

gegangene bei weitem hinter sich laBt.

Vielleicht wird es einigen meiner Leser nicht unwillkommen sein,

ein paar ausfuhrliche Proben daraus kennen zu lernen; teils um eine

genauere Vorstellung von dem Geiste zu erhalten, in dem man wahrend

des 17. und tief bis ins 18. Jahrhundert unser Problem zu behandeln pflegte,

teils um die intimere Bekanntschaft eines Schriftstellers zu machen, den

man heutzutage sehr haufig zu zitieren, aber auBerst selten zu lesen pflegt.

Ich will daher ein paar Bruchstiicke seiner Polemik im Wortlaute in die

Anmerkung setzen 2
).

J
) Zur Feststellung des Verhaltnisses, in dem SALMASIUS zu MOLINAEUS steht,

dfirfte es nach ENDEMANNS ausdriicklicher Bemerkung, daB SALM. den MOL. nicht
zitiere (Studien I S* 65), nicht iiberfliissig sein zu konstatieren, daB solche Zitate -aller-

dings in ziemlich groBer Zahl existieren. Das den Werken des SALM. beigegebene Autoren-

register weist fiir das Buch ,,de usuris" drei, fur ,,de modo usurarum" zwolf , und fur

,,de foenore trapezitico" ein Zitat des MOLINAEUS auf. Diese Zitate beziehen sich

iiberwiegend auf das einschlagige Hauptwerk des letzteren, den ,,tractatus contractuum

et usurarum"; eines derselben (de usuris, S. 221) geradezu auf eine Stelle, die im Zentrum
der entscheidenden Ausfuhrungen steht (tractatus Nr. 629: die Nr. 528ff. enthalten

die Darstellung und Widerlegung der antik-philosophischen und kanonistischen Argu-
mente gegen den Zins). Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, daB SALM. die

Schriften des MOL. genau gekannt hat, und fast ebenso zweifellos ist es wie ja auch

seine sachliche tlbereinstimmung vermuten laBt daB er aus ihnen geschopft hat.

Wenn in der oben (S. 29) zitierten Confutatio diatribae einmal erwahnt wird (S. 290),

daB SALMASIUS zur Zeit, als er unter dem Pseudonym ALEXIUS A MASSALIA die diatriba

de mutuo verfaBte, die ubereinstimmenden Ausfuhrungen des MOL. in seinem tractatus

de usuris noch nicht gekannt habe, so bezieht sich diese AuBerung entweder nur auf

die Unkenntnis jener ganz speziellen Stellen des MOL., in denen dieser die Natur des

Darlehens als einer VerauBerung negiert, oder sie ist nach dem Dargestellten einfach

unrichtig.
a
) SALMASIUS beginnt mit dem Argument von der ungehorigen Doppelforderung

fiir eine Ware. Die Qegner hatten eingeworfen, daB wer etwas fiber den geliehenen

Hauptstamm hinaus nehme, dies nur nehmen konne entweder fur den Gebrauch einer

Sache, die schon verbraucht sei, also fiir gar nichts ; oder fiir den Hauptstamm selbst,.

dann verkaufe er dieselbe Sache zweimal. Darauf entgegnet SALMASIUS: ,,Quae ridicula

sunt, et nullo negotio difflari possunt. Non enim pro sorte usura exigitur, sed pro usu

sortis. Usus autem ille non est nihilum nee pro nihilo datur. Quod haberet rationem,
si alicui pecuniam mutuam darera. ea lege ut statim in flumen earn projiceret aut alia

modo perderet sibi non profuturam. Sed qui pecuniam ab alio mutuam desiderat, ad

necessaries sibi usus illam expetit. Aut enim aedes inde comparat, quas ipse habitet.

ne in conducto diutius maneat, vel quas alii cum fructu et compendio locet: aut fundum
ex ea pecunia emit salubri pretio, unde fructus et reditus magnos percipiat: aut servum,
ex cujus operis locatis multum quaestus faciat: aut ut denique alias merces praestinet.
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Von geringerem Interesse fiir den dogmengeschichtlichen Entwick-

lungsgang ist, was welter folgt. Zunachst ein langatmiger, und trotz aller

Spitzfindigkeit doch recht lahmer Beweis dafiir, daB im Darlehen keine

Veraufierung (alienatio) des Geliehenen liege ein Thema, dem auch die

quas vili emptas pluris vendat" (S. 195) Und nachdem er ausgefiihrt hat, daB der

Glaubiger auf eine Untersuchung, ob das Geld vom Schuldner wirklich niitzlich ange-
wendet wird, ebensowenig einzugehcn braucht, als der Vermieter eines Hauses, fahrt

er weiter fort: ,,Hoc non est sortem bis vendere, nee pro nihilo aliquid percipere. An
pro nihilo computandum, quod tu dura meis nummis uteris, sive ad ea quae tuae postu-
lant necessitates, sive ad tua compendia, ego interim his careo cum meo interdum damno
et jactura ? Et cum mutuum non in sola sit pecunia numerata, sed etiam in aliis rebus

quae pondere et mensura continentur, nt in frugibus humidis vel aridis, an, qui indigenti
mutuum vinum aut triticum dederit, quod usurae nomine pro usu eorum consequetur,

pro nihilo id capere existimabitur ? Qui fruges meas in egestate sua consumpserit, quas
care emere ad victum coactus esset, aut qui eas aliis care vendiderit, praeter ipsam
mensuram quam accepit, si aliquid vice mercedis propter usum admensus fuerit, an id

injustum habebitur? Atqui poteram, si eas servassem, carius fortasse in foro vendere,
et plus lucri ex illis venditis efficere, quam quantum possim percipere ex usuris quas
mihi reddent" (S. 196f.). Besonders drastisch ist seine Erwiderung auf das Argument
von der Unfruchtbarkeit des Geldes: ,,Facilis responsio. Nihil non sterile est, quod
tibi sterile esse volueris. Ut contra nihil non fructuosum, quod cultura exercere, ut

fructum ferat, institueris. Nee de agrorum fertilitate regeram, qui non essent feraces

nisi humana industria redderet tales. . . . Magis mirum de aere, et hunc quaestuosum
imperio factum. Qui aenwov imposuerunt vectigal singulis domibus Constantinopolitani

imperatores, aerem sterilem esse pati non potuerunt. Sed! haec minus cum foenore

conveniunt. Nee mare hie sollicitandum, quod piscatoribus, urinatoribus ac nautis

ad quaestum patet, ceteris sterilitate occlusum est. Quid sterilius aegroto ? Nee ferre

se, nee movere interdum potest. Hunc tamen in reditu habet medicus. Una res est

aegroto sterilior, nempe mortuus . . . Hie tamen sterilis non est pollinctoribus, neque

sardapilonibus, neque vespillonibus, neque fossariis. Immo nee praeficis olim, nee nunc

sacerdotibus, qui eum ad sepulcrum cantando deducunt. Quae corpus alit corpore,
etiamsi liberos non pariat, non tamen sibi infecunda est. Nee artem hie cogites; natura

potius victum quaerit. Meretricem me dicere nemo non sentit . . . De pecunia quod
ajunt, nihil ex se producere natura, cur non idem de ceteris rebus, et frugibus omne

genus, quae mutuo dantur, asserunt? Sed triticum duplici modo frugiferum est, et

cum in terrain jacitur, et cum in foenus locatur. Utrobique foenus est. Nam et terra

id reddit cum foenore. Cur natura aedium, quas mercede pacta locavero, rnagis potest
videri foecunda, quam hummorum quos foenore dedero? Si gratis eas commodavero,

aeque ac si hos gratis mutuo dedero, turn steriles tarn hi quam illae mihi evadent. Vis

scire igitur, quae pecunia proprie sterilis sit dicenda, immo et dicta sit? ilia certe, quae
foenore non erit occupata, quaeque nihil mihi pariet usurarum, quas et propterea
Graeci idxov nomine appellarunt" (S. 198f.). Auch das dritte Hauptargument der

Gegner daB das Darlehen nicht verzinslich sein solle, weil 'die dargeliehenen Sachen
ein Eigentum des Schuldners werden findet SALMASIUS ,,lacherlich": ,,At injustum
est, ajunt, me tibi vendere quod tuum est, videlicet usum aeris tui. Potens sane

argumentum. Atqui non fit tuum, nisi hac lege, ut pro eo, quod accepisti utendum,
certain mihi praestes mercedem, usurae nomine, absque qua frustra tuum id esse

cuperes. Non igitur tibi, quod tuum est, vendo, sed, quod meum est, ea conditione

ad te transfero, ut pro usu ejus, quamdiu te uti patiar, mihi, quod pactum inter nos

est, persolvas."
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ganze diatriba de mutuo gewidmet 1st; welter die Bekampfung einiger

Billigkeits- und Opportunitatsgrunde der Kanonisten: daB es unbillig sei,

dem Schuldner, auf den sofort die Gefahr der empfangenen Geldsumme

ubergehe, auch noch durch den Zins zu beschweren, und die Frucht des

Geldes einem anderen zu uberlassen, der die Gefahr nicht trage; und daB

der Zinswucher zum Schaden des Gemeinwesens eine Vernachlassigung
des Ackerbaues, des Handels und der anderen ,,bonae artes" bewirken

wurde. Die Bekampfung des letzteren Argumentes gibt SALMASIUS u. A.

Gelegenheit, den Nutzen der Konkurrenz anzupreisen: je mehr foeneratores

es gebe, desto besser; sie werden durch ihren Wetteifer den ZinsfuB herab-

drucken. Weiter folgt vom IX. Kapitel ab mit auBerordentlichem

Aufwand von Geist und Wissen, mit vielen Wendungen voll schlagender

Beredsamkeit, aber auch mit endloser Weitschweifigkeit die Widerlegung
des Arguments, daB der Zins ,,unnaturlich" sei. Ganz zum SchluB wird

endlich (Cap. XX. De usuris) untersucht, ob der vor dem jus naturale

gerechtfertigte Zins auch dem jus divinum entspricht, was natiirlich

bejaht wird.

Dies sind die wesentlichen Grundzuge von SALMASIUS' Lehre. Sie

bezeichnet nicht allein einen Fortschritt, sondern fur lange Zeit auch
einen Hohepunkt des Fortschritts. Fur mehr als hundert Jahre bestand

die weitere Entwicklung fast in nichts anderem, als daB man SALMASIUS'

Lehre immer allgemeiner annahm, mit mehr oder minder geschickten
Variationen vortrug, und seinen Argumenten den jeweils zeitgemaBen
Zuschnitt gab. tlber ihn hinausgekommen ist man aber im Grunde nicht

bis auf die Zeit von SMITH und TURGOT.

In demselben MaB, als die von SALMASIUS vertretene Lehre Anhang
gewann, brockelte die Zahl derer ab, die noch an der kanonistischen Lehre
festhielten. Dieser Niedergang erfolgte aus leicht begreiflichen Grunden
rascher in den Keformationslandern und den Landern germanischer Zunge,
langsamer in den Landern des reinen Katholizismus und romanischer

Zunge.
In den Niederlanden wurden, wie schon oben erwahnt, SALMASIUS'

Werke fast unmittelbar von einer ganzen Reihe geistesverwandter Schriften

gefolgt. Noch in das Jahr 1640 fallen die Werke von KLOPPENBURG,
BOXHORN, MARESIUS, GRAswmcKEL 1

). Etwas spater (seit 1644) gab der

,,Tafelhalterstreit"
2
) AnlaB zu einer hitzigen literarischen Fehde beider

Parteien, die 1658 praktisch mit dem Sieg der Zinsfreunde endigte. Aus
der nachstfolgenden Zeit ragt unter den immer zahlreicheren Anhangern

J
) LASPEYKES a. a. 0. S. 257.

*) Ausfuhrlich geschildert von LASPEYRES a. a. 0. S. 258ff.

B6hm-Bawerk, Kapitalzins. 4. Aufl.
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der letzteren Richtung besonders der benihmte und einfluBreiche Jurist

GERHARD NOODT hervor, der in seinen libri tres de foenore et usuris die

ganze Zinsfrage sehr eingehend mit grofier Sach- und Literaturkenntnis

erdrtert 1
). Noch spater scheinen die zinsfeindlichen Emanationen zumal

aus dem Kreise der Fachgelehrten immer seltener zu werden; doch kommen
solche vereinzelt noch bis in die zweite Halfte des 18. Jahrhunderts vor 2

).

In Deutschland, dessen Nationalokonomik wahrend des 17. und
selbst wahrend des 18. Jahrhunderts nicht viel zu bedeuten hatte, vollzog
sich die Rezeption der Salmasianischen Lehre langsam, ohne interessante

Zwischenfalle und ohne jeglichen Gewinn fur die Entwicklung der rezi-

pierten Lehre. Auf deutschem Boden zeigte sich recht deutlich, daB die

Praxis diejenige Macht war, deren Andrangen man den Umschwung zu

danken hatte, wahrend die Theorie den Reformen der offentlichen Meinung
und der Gesetzgebuirg schwerfallig nachhinkte. Ein halbes Jahrhundert,
ehe in BESOLDS Person der erste deutsche Jurist sein Gutachten zugunsten
des Zinses abgegeben hatte, war in manchem deutschen Partikularrecht

die Zinsnahme, oder doch wenigstens die Forderung eines festen voraus

bedungenen ,,interesse", was praktisch auf das gleiche hinauskam, ge-

stattet worden 3
); und als 1654 die deutsche Reichsgesetzgebung sich

diesem Vorgehen anschlofi 4
), waren noch immer erst wenige Manner der

Theorie auf die Seite von BESOLD und SALMASHJS getreten; ein ADAM
CONTZEN konnte noch 1629 fordern, daB Zinsglaubiger wie Diebe peinlich

gestraft und alle Juden als ,,venenatae bestiae" aus dem Lande gejagt
werden sollen 5

).
Erst seit dem Ende des 17. Jahrhunderts scheint die

tlberzeugung von der prinzipiellen Statthaftigkeit des Zinses in der Theorie

allgemeiner zu werden. DaB so hervorragende Manner wie POFENDOHF*)
und LEIBNITZ') der neuen Lehre beitraten, beschleunigte ihren Sieg, und

J
) NOODT wird in der gelehrten Literatur des 18. Jahrhunderts besonders gerne

als Autoritat zitiert; z. B. von BOEHMER, Protest. Kirchenrecht V, 19 passion. BAR-

BEYRAC, der Herausgeber mehrerer Auflagen des HUGO GROTIUS, sagt, es gebe fiber

die Materie des Zinses ein ,,opus absolutissimum et plenissimura" eines ,,summi juris-

consulti et non minus judicio, quam eruditione, insignis, Clariss. Noodtii." (De jure
Belli ac Pacis von GROTIUS, Ausgabe von Amsterdam 1720, S. 384.)

*)
LASPEYRES a. a. 0. S. 269.

3
'j NEUMANN, Gcschichte des Wuchers in Deutschland, S. 546, erwahnt partikular-

rechtliche Gestattungen von Konventionalzinsen von den zwanziger Jahren des 16. Jahr-

hunderts an. ENDEMANN (Studien II, 316f., 365f.) will diese Gestattungen allerdings
nur auf das stipulierte ,,interesse", das wenigstens prinzipiell von den eigentlichen

Zinsen, usurae, verschieden war, gedeutet wissen. Jedenfalls hatte dadurch praktisch
das Zinsnehmen die Duldung des Staates erlangt.

*) Im jiingsten Reichsabschied. t)ber die gleichfalls streitige Auslegung der ein-

schlagigen Stelle siehe NEUMANN a. a. 0. S. 569ff.

*) EOSCHER a. a. 0. S. 205.

) ROSCHER a. a. 0. S. 312f.
7
) ROSCHER S. 338f.
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im Laufe des 18. Jahrhunderts wird sie endlich allmahlich der Kontro-

verse entriickt.

In diesem Zustande finden wir sie bei den zwei groBen Kameralisten,

die am Ende unserer Periode stehen, JUSTI und SONNENFELS. JUSTIS

Staatswirtschaft 1
)

enthalt nicht eine Zeile mehr iiber die groBe Frage,
iiber die man friiher so viele dicke Bande geschrieben hatte; freilich auch

nicht eine Zeile, die sich iiberhaupt als Zinstheorie deuten lieBe. Er findet

es stillschweigend fur selbstverstandlich, daB man fiir Darlehen Zinsen

zahlt, und wenn er in ein paar kurzen Bemerkungen (I, 268) sich gegen
den Wucher wendet, versteht er hierunter, wieder stillschweigend, nur

ein tlbermaB der Zinsforderung.
SONNENFELS ist tiber die Materie des Zinses nicht so schweigsam als

JUSTI. Aber auch er beriihrt in den fruheren Auflagen seiner Handlungs-
wissenschaft 2

) die Kontroverse iiber die prinzipielle Statthaftigkeit des

Zinses mit keiner Silbe. In einer spateren Auflage (der funften, vom Jahre

1787) gedenkt er ihrer zwar, aber in einer Form und in einem Tone, in

welchem man ganzlich abgetane Sachen zu behandeln pflegt. In einer

bloBen Anmerkung namlich (S. 496) verwirft er in einigen entschiedenen

Worten die Zinsverbote der Kanonisten, verspottet ihre absurden Schrift-

beweise, und findet es ungereimt, 6% Zinsen fur Geld zu verbieten, wahrend
man bei dem Umsatz des Geldes in Ware 100% verdienen kann.

DaB SONNENFELS so wegweriend fiber die Kanonistendoktrin urteilt,

ist urn so hoher anzurechnen, als er sonst auf den Zins keineswegs gut zu

sprechen ist. Von FORBONNAIS beeinfluBt, sieht er den Ursprung des

Zinses in einer Hemmung des Geldumlaufes durch die geldanhaufenden

Kapitalisten, aus deren Handen sich das Geld nur durch einen im Zinse

dargebotenen Tribut wieder hervorlocken lafit 8
).

Er sagt dem Zinse

allerlei schadliche Folgen nach; daB er die Ware verteuere, den Gewinst

der Emsigkeit vermindere und den Besitzer von Geld an demselben teil-

nehmen lasse 4
). Ja er bezeichnet einmal die Kapitalisten als die Klasse

derjenigen, ,,die nichts arbeiten und sich von dem SchweiBe der arbeitenden

Klassen nahren" 5
).

Neben solchen AuBerungen schlagt aber doch wieder die rezipierte

Salmasianische Lehre durch. Einmal nennt SONNENFELS, ganz im Geiste

von SALMASIUS, als Griinde der Zinsforderung der Kapitalisten die Ab-
wesenheit ihres Geldes, die Gefahr, und den Nutzen, den sie sich mit

Ankauf fruchtbringender Sachen verschaffen konnten 6
); ein anderes Mai

J

)
2. Auflage, 1758.

2
) so in der zweiten, Wien 1771.

3
) 2. Auflage, S. 419, 425f.

) Ebenda S. 427.

) a. a. O. S. 430.

)
a. a. 0. S. 426f.

8*
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erkennt er, daB eine Herabsetzung des gesetzlich gestatteten ZinsfuBes

nicht das geeignete Mittel ist, dem Ubel hoher Zinsen zu steuern 1
); wieder

ein anderes Mai findet er, da die oben genannten Bestimmgriinde des Zinses

variabel sind, eine feste gesetzliche Zinstaxe uberhaupt unpassend; sie

sei entweder iiberfliissig oder schadlich 2
).

Das tiefe Schweigen, in das sich JUSTI hiillt, in Verbindung mit der

widerspruchsvollen Beredsamkeit, die SONNENFELS iiber denselben Punkt

entwickelt, scheint mir ein charakteristischer Beleg fiir die doppelte Tat-

sache zu sein: dafi erstlich zur Zeit dieser Manner die Salmasianische Lehre

in Deutschland schon so festen FuB gefaBt hatte, daB selbst jene Sehrift-

steller, die dem Zins am unfreundlichsten gesinnt waren, nicht mehr daran

denken konnten, auf den strengen kanonistischen Standpunkt zuruck-

zugreifen; dann aber auch, daB bis hierher die Rezeption mit keinerlei

weiterer Entwicklung der Theorie verbunden gewesen war.

England scheint dasjenige Land gewesen zu sein, in welchem die

Abstreifung der kanonistischen Lehre mit der geringsten literarischen

Aufregung verbunden war. Durch den Aufschwung seines Handels und
seiner Gewerbe war es friihzeitig fiir die Zinswirtschaft reif geworden,
und seine Gesetzgebung hatte den Bedurfnissen des Wirtschaftslebens

fruhzeitig nachgegeben. Heinrich VIII. hatte schon 1545 das Verbot

des Zinsnehmens aufgehoben und durch eine bloBe Zinstaxe ersetzt. Vor-

iibergehend wurde es allerdings unter Eduard VI. wieder hergestellt,

allein schon 1571 wurde es durch Konigin Elisabeth abermals auf-

gehoben, und blieb es fiir diesmal fur immer 3
).

So war die Prinzipienfrage,
ob der Leihzins gerechtfertigt sei, in England praktisch erledigt, ehe es

dort eine theoretische volkswirtschaftliche Literatur gab, und als eine

solche sich endlich entwickelte, hatte die abgetane Sache fur sie wenig
Interesse mehr. In desto hoherem Grade wurde dieses durch eine neue

Streitfrage gefesselt, zu der die Anderung der Gesetzgebung AnlaB gegeben
hatte; durch die Frage namlich, ob und in welcher Hohe Zins taxen
am Platze seien.

Diese Verhaltnisse haben der englischen Zinsliteratur des 17. und
18. Jahrhunderts ihren Stempel aufgedriickt. Man diskutiert mit groBem
Eifer und in zahlreichen Schriften uber die Hohe der Zinsen, tiber ihre

Vor- und Nachteile, und uber das Passende oder Unpassende einer gesetz-
lichen Besehrankung derselben, aber man beriihrt nur noch selten, und
dann gewohnlich nur ganz fliichtig die Frage ihrer Gerechtigkeit.

Ich will ein paar Proben dieser Entwicklung kurz herausheben.

BACONS, der dem Zeitalter der Zinsverbote noch ganz nahe stand,

') a. a. 0. S. 432ff.
2
)

5. Auflage, S. 497.
3

) Vgl. SCHANZ, Englische Handelspolitik, Leipzig 1881, I. Band S. 552ff.
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und sich aus recht kiihlen praktischen Grunden zugunsten des Zinses

erklart hatte, haben wir schon oben gedacht
1
). Etwa zwanzig Jahre spater

wagt selbst ein heftiger Gegner der Zinsen, THOMAS COLPEPER, nicht mehr,
die kanonistischen Griinde gegen den Zins in eigenem Namen anzufuhren,
sondern geht, recht charakteristisch, fiber die Sache mitderWendung hinaus,
daB er es den Theologen tiberlasse, die Ungerechtigkeit des Zinses zu be-

weisen, wahrend er selbst sich darauf beschranken wolle zu zeigen, wieviel

tlbel der Zins stiftet 2
). Im weiteren Verlauf richtet er aber seine Angriffe

nicht so sehr gegen den Zins uberhaupt, als nur gegen hohe Zinsen 3
).

Ein anderer dem Zins recht unfreundlich gesmnter Schriftsteller,

JOSIAH CHILD, will sich auf die Frage nach der Gerechtigkeit des Zinses

gleichfalls nicht mehr einlassen, sondern verweist den Leser, der nahdres

erfahren will, lediglich auf eine altere, wie es scheint, anonyme Schrift,

die unter aem Titel ,,the English usurer" 1634 erschienen war 4
).

Er nennt

ferner den Zins, was gerade keine tiefe Einsicht in sein Wesen verrat,

haufig ,,Preis des Geldes", spricht gelegentlich die Meinung aus, daB durch

ihn der Glaubiger sich auf Kosten des Schuldners bereichere 5
), begnfigt

sich aber dennoch fur die ErmaBigung der gesetzlichen Zinstaxe, und
nicht fur die ganzliche Abschaffung des Zinses zu plaidieren. Sein zins-

freundlicher Gegner NORTH wieder faBt, ganz nach Art des SALMASIUS,
den Zins auf als ,,rent for stock", parallel mit der Rente von Grand und

Boden; weiB aber zur Erklarung beider nichts weiter anzufuhren, als daB

eben die Eigentumer von ihrem fiberflussigen Boden und Kapital an solche

vermieten, welche dessen bedfirftig sind 8
).

Einen interessanten Gedanken haben PETTY und VAUGHAN in die

Diskussion geworfen, indem sie, wenn auch nur in flfichtigen, nicht genauer

augefuhrten Bemerkungen, eine Parallele zwischen dem mit Rucksicht

auf eine Differenz in der Zeit zu bezahlenden Zinse und dem mit Ruck-

sicht auf eine Differenz im Orte zu bezahlenden Aufgeld im Wechselverkehr

zogen. Wir werden denselben Gedanken ein Jahrhundert spater in breiterer

J
) Siehe oben S. 28.

') Tract against the high rate of usury 1621. Ich hatte nur eine franzosische Cber-

setzung dieses Traktats, Amsterdam und Berlin 1754, zur Verfugung. Die im Text

ntierte Stelle findet sich auf S. 441 dieser (Jbersetzung.

) z. B. S. 447, wo nur jener Zins als ungerecht getadelt wird, ,,qui ronge et qui

dStruSt"; also der allzu hohe Zins.

) Diese Schrift konnte ich leider nicht ausfindig machen. Die obige Bemerkung
CHILDS findet sich in der Einleitung zu seinen Abhandlungen fiber den Handel, S. 9

einer franzosischen tJbersetzung aus dem Jahre 1754.

*) New discourse of trade, 1690. Mir lag davon nur dieselbe franzosische t)ber-

setzung von 1754 vor, die auch ROSCHER in seinem Aufsatz ,,Zur Geschichte der eng-

lischen Volkswirtschaftslehre" (Abhandlungen der konigl. sachs. Ges. der Wissenschaften

III. Bd. 1857) benutzte. Siehe ROSCHER S. 59ff.

) ROSCHER a. a. 0. S. 89f.
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Ausfiihrung bei GALIANI und TURGOT wieder auftauchen sehen, und wir

durfen in ihm vielleicht uberhaupt die allererste Anmeldung einer Idee

erblicken, aus der sich abermals um ein Jahrhundert spater eine zu breitem

systematischen Ausbau gelangte moderne Zinstheorie, die sogenannte

,,Agiotheorie", entwickelte 1
).

Eine etwas ausfiihrlichere Erwahnung verdient in diesem Zusammen-

hange der Philosoph JOHN LOCKE.

LOCKE hat uns eine sehr merkwurtlige Ausfuhrung iiber den Ursprung
des Leihzinses hinterlassen. Er beginnt mit einigen Satzen, die sehr an
den Standpunkt der Kanonisten erinnern. ,,Geld", sagt er 2

), ,,ist ein

unfruchtbares Ding (barren thing) und bringt nichts hervor; es ubertragt
nur durch Vertrag den Gewinn, der die Arbeit Eines Mannes belohnt, in

die Tasche eines Andern." Dennoch findet LOCKE den Leihzins fur gerecht-

fertigt. Als Beweisgrund und Brucke dient ihm die vollstandige Analogie,
die zwischen dem Leihzins einerseits und dem Pachtzins fiir ein Grund-
stuck andererseits stattfindet. Die nachste Ursache beider ist die ungleiche

Verteilung. Weil der Eine mehr und der Andere weniger Geld hat als er

braucht, findet derErstere einen ,Mieter" fur sein Geld 3
), geradeso, wie

der Grundherr deshalb, weil er zu viel und ein Anderer zu wenig Grund-
stucke besitzt, einen Pachter fiir seinen Boden findet. Warum aber willigt
der Borger ein, Mr das geliehene Geld einen Zins zu bezahlen ? Wieder
aus demselben Grande, aus dem der Pachter fur den Gebrauch des Grund-
stuckes eine Rente zu bezahlen einwilligt. Denn das Geld ist, allerdings
nur durch die Tatigkeit des Borgers, wie LOCKE ausdrucklich hinzusetzt,

im Stande,im Handel dem Borger mehr als6% ,,hervorzubringen",gerade so

wie der Boden ,,durch die Arbeit des Pachters" im Stande ist mehr Fruchte

hervorzubringen, als seine Pachtrente betragt. Wenn demnach auch der

Leihzins, den der Kapitalist bezieht, als die Frucht der Arbeit eines Andern
anzusehen ist, so trifft dies bei ihm in keinem hoheren Grade zu als bei der

Bodenrente. Ja im Gegenteile, in geringerem Grade. Denn die Boden-

rente laBt dem Pachter gewohnlich von der Frucht seines FleiBes viel

weniger iibrig, als der Borger einer Geldsumme aus dem mit ihr gemachten
Gewinn nach Bezahlung des Leihzinses eriibrigen kann. Und so kommt

') t)ber PETTY und VAUGEAN, sowie uberhaupt fiber die englische Zinsliteratur

dieser Periode siehe jetzt die reichhaltigen und interessanten Literaturnachweise bei

CASSEL, Nature and necessity of interest, 1903, S. 9 16, besonders S. 14f. In der

Wertung der Leistungen dieser Periode fur die Entwicklung der Zinstheorie kann ich

CASSEL allerdings nicht vollig beipflichten.

*) Considerations of the consequences of the lowering of interest and raising the

value of money, 1691, S. 24. Ich zitiere nach der Gesamtausgabe von LOCKES Werken,
London 1777, II. Band.

) Auch an anderen Stellen (z. B. a. a. O. S. 4) nennt LOCKE den Zins einen Preis

fur die ,,Miete des Geldes" (hire of money).



Locke. 39

denn LOCKE zu dem Schlusse: ,,Geld gegen Zinsen zu borgen ist nicht

allein durch die Anforderungen des Geschaftslebens fur manche Leute

unvermeidlich; sondern der Empfang eines Gewinnes aus dem Verleihon

von Geld ist auch so billig und gesetzmaBig, als der Empfang von Boden-

rente, und dabei fiir den Schuldner leichter zu ertragen ..."

DaB diese Theorie besonders gelungen ist, wird man kaum behaupten
konnen. Ausgangspunkt und SchluBergebnis stehen in zu greller Dis-

harmonie: wenn es wahr ist, daB der Leihzins den wohlverdienten Lohn
der Arbeit Eines Mannes in die Tasche eines Andern leitet, der selbst

nichts arbeitet und dessen Geld iiberdies unfruchtbar ist, dann ist damit

absolut nicht zusammenzureimen, daB der Leihzins dennoch ,,billig und

gesetzmafiig" sein soil. DaB eine unzweifelhafte Analogic mit dem Gewinn
aus Pachtrenten besteht, hatte konsequent bei dieser Sachlage hochstens

zu dem Ergebnis leiten diirfen, die Grundrente in das Verwerfungsurteil
mit einzubeziehen. Fur eine solche Ausdehnung des letzteren hatte die

Theorie LOCKES auch Anhaltspunkte genug geboten, da er ja ausdrucklich

auch die Grundrente fur eine Frucht des FleiBes eines Andern erklart.

Ihre Grerechtigkeit scheint indes fiir LOCKE iiber jeden Zweifel erhaben

gewesen zu sein.

So wenig befriedigend die Zinstheorie LOCKES aber auch sein mag,
so verleiht ihr ein Umstand ein bedeutendes dogmengeschichtliches
Interesse: in ihrem Hintergrunde steht namlich der Satz, daB die mensch-

liche Arbeit es ist, welche alle Giiter hervorbringt. Hier hat LOCKE diesen

Satz nicht so sehr ausgesprochen als angewendet, und zwar nicht eben

glucklich angewendet. An einem andern Orte hat er ihm aber einen

deutlichen Ausdruck gegeben, wenn er sagt: ,,Denn es ist die Arbeit in

der Tat, welche jeder Sache ihren verschiedenen Wert gibt"
1
). Wir werden

sehen, welch grofie Tragweite dieser Satz in einem viel spateren Zeitalter

fur die Entwicklung des Zinsproblems noch erlangen sollte 2
).

Eine gewisse Verwandtschaft mit LOCKES Auffassung vom Leihzinse

zeigt etwas spater JAMES STEUART. ,,Das Interesse", schreibt er, ,,das

sie fiir das geborgte Geld bezahlen, ist unbetrachtlich, wenn man es mit

dem Wert vergleicht, den sie durch die Anwendung ihrer Zeit und
Gaben (gleichsam erst) erschaffen."

,,Sagt man, dieses sei ein unbestimmter Satz, der durch keinen Beweis

untersttitzt werde; so antworte ich, daB der Wert der Arbeit eines

Mannes durch die Proportion zwischen der Manufaktur, wenn
sie auf den Markt gebracht wird, und zwischen dem Grundstoff ge-
schatzt werden kb'nne" 3

).
Die durch den Druck hervorgehobenen Worte

l
) Of civil government, Buch II, Kap. V, 40. Vgl. ROSCHER a. a. 0. S. 95f.

*) Siehe unten Abschnitt XII.

*) Untersuchung der Grundsatze von der Staatswirtschaft. tJbersetztim Cottaschen

Verlag, Tubingen 17691772 IV, S. 50.
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bezeugen, daB STEUART so wie LOCKE den ganzen durch die Produktion

erzielten Wertzuwachs als Produkt der Arbeit des Schuldners, und dem-
nach auch den Leihzins als eine Frucht dieser Arbeit ansieht.

Wenn indes auch LOCKE und STEUART tiber die Natur dessen, was

wir heute den urspriinglichen Kapitalgewinn des Schuldners nennen, noch

ganz im Unklaren waren, so waren sie doch weit davon entfernt die Tat-

sache zu verkennen, daB der Leihzins in diesem Gewinn seinen Ursprung
und seine Begriindung findet. So schreibt STEUART an einer andern

Stelle ausdriicklich: ,,Je nachdem die Vorteile beschaffen sind, die man
von dem geborgten Gelde einernten kann, desto mehr oder weniger werden

die Borger fur die Benutzung desselben anbieten" 1
).

Uberhaupt hat sich die englische Zinsliteratur mit der Erorterung
des Zusammenhanges zwischen Leihzins und Kapitalgewinn viel Miihe

gegeben, wobei sie die Salmasianische Lehre zwar nicht an prinzipieller

Klarheit iiberbot, aber durch Erweiterung der Detailkenntnisse bereicherte.

Besonders beliebt war die Untersuchung, ob ein hoher Leihzins Ursache

oder Wirkung eines hohen Gewinnes sei. HUME entscheidet die Kontro-

verse dahin, daB eine Wechselwirkung beider stattfinde. ,,Es ist iiber-

ntissig", sagt er 2
), ,,zu untersuchen, welcher dieser beiden Umstande,

flamlich niedrige Interessen oder niedriger Gewinn, die Ursache,
und welcher die Wirkung ist. Sie entstehen beide aus einem ausgebreiteten
Handel und fordern einander wechselseitig. Memand wird sich mit einem

niedrigen Gewinn begniigen, wo er hohe Interessen bekommen kann; und
niemand wird sich mit niedrigen Interessen begnugen, wo er einen hohen

Gewinn erlangen konnte."

Wertvoller als dieses nicht eben tiefgehende Urteil ist eine andere

Erkenntnis, die sich an HUMES Namen kniipft. Er schied namlich zuerst

in vollig klarer Weise die Begriffe Geld und Kapital, und zeigte, daB die

Hohe des ZinsfuBes in einem Lande nicht von der Masse der Miinzen, die

es besitzt, sondern von der GroBe seiner Giitervorrate (riches, stocks)

abhange
3
). Fiir die Ergrundung des Ursprungs des Kapitalzinses wurde

diese wichtige Entdeckung freilich erst in einem spateren Zeitalter aus-

gebeutet.
Wie fremd inzwischen den geschaftsgewohnten Englandern des 18. Jahr-

') a. a. 0. S. 24.

*) Of Interest; Essays and treatises on several subjects, Basil. 1793, II. Bd. S. 60.

*) a. a. 0. passim. Fiir die eine Halfte dieser Einsicht hat HUME schon in NICHOLAS
BARBON einen bemerkenswerten Vorlaufer gehabt, welcher den Zins als ,,rent of stock"

erklart, und die Beraerkung beifiigt, daB der Zins gewohnlich als fur Geld geleistet

angesehen werde; dies sei jedoch ein Irrtum, der Zins werde vielmehr eigentlich fiir

das Kapital (stock) gezahlt, da das geliehene Geld zum Ankauf von Waren ausgelegt
werde. (A Discourse of trade, 1690 S. 31f.; siehe STEPHAN BAUERS Aufsatz fiber

BARBON in CONRADS Jahrbiichern N. F. Bd. XXI [1890] S. 561ff., besonders 573.)
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hunderts die einst so verbreitete kanonistische Lehre geworden -war, mag
zum Schlusse noch die Art und Weise dartun, in der BENTHAM in seiner

freilich erst 1787 erschienenen ,,defence of usury" das Thema des

Zinsnehmens behandeln konnte. Von einer ernsten Verteidigung des

letzteren ist keine Rede mehr. Die Grunde der Alten und der Kanonisten

werden nur erwahnt, um einen dankbaren Stoff fur witzige Bemerkungen
zu bieten; und ARISTOTELES wird als Erfinder des Grundes von der Sterilitat

des Geldes mit den Worten persifliert, dafi er ,,niemals im Stande gewesen
sei, an einem Geldstucke irgend welche Organe zu entdecken, die zur

Erzeugung anderer solcher Stucke batten dienen konnen" usw. (Letter. X)
1
).

It alien stand unmittelbar unter den Augen der romischen Kirche.

Italien war aber auch dasjenige Land in Europa, das am friihesten zu einer

reiehen Bliite des Handels und Geschaftslebens gelangt war, und das

darum auch am friihesten den Druck des kanonistischen Zinsverbotes als

unertraglich empfinden muBte. Die Art, in der man sich zu diesem stellte,

wuBte beiden Umstanden Rechnung zu tragen- nirgends in Europa ist

das Zinsverbot der Tat nach unwirksamer geblieben, aber nirgends in

Europa wagten es die Theoretiker spater, der kirchlichen Satzung offen

entgegenzutreten.
Was sich hinter dem Riicken des formell gultigen Zinsverbotes gegen

dasselbe tun lieB, geschah; und es scheint, daB beinahe alles, was die

Praxis brauchte, sich so tun lieB. Die bequemsten Umgehungsformen bot

der Wechselverkehr, der ja in Italien seine Heimat hatte, und die Stipu-
lation von ,,Entschadigungs"-lnteressen. Die weltliche Gesetzgebung
leistete solcher Umgehung bereitwillig Vorschub, indem sie schon friih-

zeitig die vertragsmaBige Vorausbestimmung des ,,Interesse" mit einem

festen Perzentsatze des Darlehenskapitales gestattete, und nur ein Maxi-

mum der Interessen festsetzte, das von den Parteien nicht uberschritten

werden durfte 2
).

Dagegen scheint kein italienischer Schriftsteller vor dem 18. Jahr-

hundert einen offenen prinzipiellen Angriff gegen die kanonostische Lehre

unternommen zu haben. GALIANI zitiert im Jahre 1750 den SALMASITDS

als den Ersten, der eine vollkommene Darstellung der Zinslehre in zins-

freundlichem Sinne geschrieben habe, und gedenkt aus der seitherigen

italienischen Literatur nur der Fehde, die unlangst zwischen dem Marchese

MAFFEI und dem Predigermonch Fra DANIELLO CONCINA iiber das Zins-

thema entbrannt war 3
). Auch andere hervorragende Schriftsteller der-

selben Zeit pflegen als bemerkenswerte Vorganger hauptsachlich SAL-

]
) Von BENTHAM, der als Schriftsteller schon einer spateren als der hier behandelten

Epoche angehb'rt, wird auch noch an anderer Stelle die Rede sein.

*) Vgl. die historischen Ausfuhrungen von VASCO, L'usura libera (Scrittori Classici

Italiani, Parte moderna Bd. 34) S. 182ff., besonders 195, 198ff., 210ff.

) GALIANI, Delia moneta (Scritt. Class. Ital., Parte mod. Bd. 4, S. 240f.).
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MASIOS und einige andere Auslander, wie LOCKE, HUME, MONTESQUIEU
und FORBONNAIS, von Einheimischen dagegen keinen Fruheren als den

Marchese MAFFEi 1
) zu zitieren. So hat denn wohl auch fur die zinsfreund-

liche Literatur der Italiener kein anderer als SALMASIUS die Grundlage

gebildet.
Die spate Rezeption, die seine Lehre hier fand, scheint mit keiner

sonderlichen Bereicherung verbunden gewesen zu sein. Nur ein Schrift-

steller ist von diesem Urteil auszunehmen, GALIANI. Dieser legt sich die

Frage nach dem Wesen und der Gerechtigkeit des Leihzinses in durchaus

eigenartiger Weise zurecht.

Ware der Zins wirklich das, fiihrt er aus 2
;, wofiir man ihn gewohnlich

halt, namlich ein Gewinn oder Vorteil, den der Darleihende mit seinem

Gelde macht, so ware er in der Tat verwerflich: denn ,,jeder Gewinn, ob

groB oder klein, den das seiner Natur nach unfruchtbare Geld abwirft,

ist tadelnswert; auch kann man solchen Gewinn nicht eine Frucht von

Bemiihungen nennen, denn die Bemiihung leistet jener, der das Darlehen

nimmt, nicht jener, der es gibt" (S. 244). Aber der Zins ist gar kein wahrer

Gewinn, sondern nur eine Erganzung dessen, was zur Gleichstellung
zwischen Leistung und Gegenleistung fehlt. Gerechter Weise sollen beide

gleichwertig sein. Da der Wert das Verhaltnis ist, in dem die Sachen zu

unseren Bedurfnissen stehen, so ware es ganz irrig, die Aquivalenz in einer

Gleichheit des Gewichtes, der Stuckzahl oder der auBeren Gestalt zu

suchen; es kommt vielmehr einzig darauf an, daB eine Gleichheit des

Nutzens bestehe. In dieser Rucksicht sind nun gegenwartige und kiinftige

Geldsummen von gleicher GroBe nicht gleichwertig, gerade so wie im
Wechselverkehr gleich groBe Geldsummen an verschiedenen Orten nicht

gleichwertig sind. Und geradeso wie der Wechselgewinn (cambio) trotz

seiner scheinbaren Gestalt eines Aufgeldes (soprapiu) in Wahrheit eine

Ausgleichimg ist, die, bald dem ortlich gegenwartigen, bald dem entfernten

Gelde beigefiigt, die Gleichheit des inneren Wertes beider herstellt, ebenso

ist der Darlehenszins nichts anderes als die Ausgleichung des verschiedenen

Wertes gegenwartiger und zeitlich entfernter Geldsummen (S. 243 ff.).

Mit diesem interessanten Gedanken der in fliichtigerer Erwahnung

allerdings auch schon vor ihm beruhrt worden war 3
)

hat GALIANI einen

neuen Weg der Rechtfertigung des Leihzinses eingeschlagen, der ihn

unter Anderem einer gewissen miBlichen Beweisfiihrung uberhebt, der

') Impiego del danaro 1744. Ich hatte das Buch nicht selbst zur Hand. Wie mir

jedoch der verstorbene Prof. LUIGI COSSA mitzuteilen die Giite hatte, ist der Inhalt

des Buches zum grofiten Teile aus einem im Jahre zuvor erschienenenWerke des zins-

freundlichen hollandischen Theologen BROEDERSEN (De usuris licitis et illicitis, 1743)

geschopft.
2

) a. a. 0. V. Buch, I. Kap.
3
) Von PETTY und VAUGHAN; siehe oben S. 37.
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sich seine Vorganger batten unterziehen mussen. SALMASIUS und seine

Nachfolger batten namlich, urn dem Vorwurf der Verletzung der Gleich-

heit zwischen Leistung und Gegenleistung zu entgehen, sich auf den
Beweis einlassen mussen, daB es auch an verbrauchlichen, und moglicher-
weise schon zu Beginn der Darlehensfrist wirklich verbrauchten Sachen
einen fortdauernden Gebrauch gebe, fur dessen separate tJberlassung ein

separates Entgelt, der Zins, mit Recht gefordert werde. Diese immer
etwas fatale Beweisfiihrung wurde durch GALIANIS Wendung iiberflussig.

Leider ist aber der AbschluB, den der Gedanke bei GALIANI findet,

sehr wenig befriedigend. Er erblickt namlich den Grand dafur, daB gegen-

wartige Geldsummen regelmaBig mehr wert sind als kiinftige, ausschlieB-

lich in dem verschiedenen Grad ihrer Sicherheit. Eine Forderung auf

kiinftige Zahlung einer Geldsumme ist allerlei Gefahren ausgesetzt, um
deren Willeu man sie geringer schatzt, als eine gleich grofie prasente Summe.
Indem der Zins zur Ausgleichung dieser Gefahren bezahlt wird, erscheint

er im Lichte einer Assekuranzpramie. GALIANI gibt dieser Auffassung
drastischen Ausdruck, wenn er einmal die ,,sogenannte Fracht des Geldes"

fur einen Preis des ,,Herzklopfens" (prezzo del batticuore) erklart (S. 247),
und ein andermal geradezu sagt, daB jenes Ding, das man Frucht des

Geldes nennt, passender Versicherungspreis (prezzo dell' assicurazione)
ieiBen kb'nnte (S. 252). Damit war freilich das Wesen des Darlehenszinses

grundlich verkannt.

Die Art, in der die spateren italienischen Autoren des 18. Jahrhunderts

das Zinsproblem behandelten, ist in geringerem MaB erwahnenswert.

Auch die hervorragenderen unter ihnen wie GENOVESI 1
)
und BEC-

CARIA 2
) sowie jene, die dieMaterie des Zinses monographisch bearbeiteten,

wieVAsco 3
), bewegen sich iiberwiegend in den Geleisen der seit SALMASIUS

traditionell gewordenen Lehre.

Am bemerkenswertesten sind noch die Ausfiihrungen BECCARIAS.

Er unterscheidet scharf zwischen Interesse und Zins (usura): das erstere

ist der unmittelbare Nutzen einer Sache, der Zins dagegen ,,der Nutzen

des Nutzens" (!' utilita dell' utilita). Einen unmittelbaren Nutzen (Inter-

esse) geben alle Gtiter. Speziell das Interesse des Geldes besteht, da das

Geld allgemeines WertmaB und Reprasentant des Wertes aller anderen

Giiter ist, aus dem Nutzen, den die reprasentierten Guter geben konnen.

Da insbesondere jede Geldsumme ein bestimmtes Stuck Land reprasentiert

oder reprasentieren kann, so wird auch das Interesse der Geldsumme

J

) Lezioni di Economia Civile 1769 (Scritt. Cl. Ital. part. mod. Bd. 9) II. Teil,

Kap. XIII.

) Elementi di Economia Pubblica; verfaJBt 17691771, zuerst abgedruckt 1804

n der Sammlung der Scritt. Cl. It. part. mod. Bd. 11 u. 12; insbesondere IV. Teil,

Kap. 6 und 7.

*) Usura libera; Bd. 34 der obigen Sammlung (parte mod.).
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durch den jahrlichen Ertrag dieses Landes reprasentiert. Es andert sich

daher auch mit der GroBe dieses Ertrages, und der mittlere Satz des Geld-

interesse wird dem mittleren Ertrag des Grundes und Bodens gleichkommen

(S. 116ff.).

Da in dieser Auseinan'dersetzung das Wort ,,Interesse" offenbar

dasselbe bedeutet, was wir den urspriinglichen Kapitalgewinn nennen

wurden, so konnen wir in der obigen Stelle einen freilich auBerst primitiven
Versuch erblicken, die Existenz und GroBe des urspriinglichen Kapital-
zinses aus der Moglichkeit von Bodenkaufen zu erklaren. Wie wir indes

spater sehen werden, hatte derselbe Gedanke schon einige Jahre zuvor

durch einen anderen Schriftsteller eine viel vollkommenere Ausfuhrung

erlangt.

Einmal beruhrt BECCARIA auch das von GALIANI angeschlagene
Motiv vom EinfluB der Zeit, und von der Analogic des Wechselzinses, der

ein Interesse des Ortes sei (S. 122); aber er geht dariiber viel fliichtiger

hinweg.
Das katholische Frankreich war unterdessen in Theorie und Praxis

zuruekgeblieben. Seine staatliche Zinsengesetzgebung genoB durch Jahr-

hunderte den Ruf, die strengste in Europa zu sein. Zu einer Zeit, in der

man anderwarts ubereinstimmend dazu gekommen war, das Zinsnehmen

entweder ganz offen, oder doch in der sehr durchsichtigen Maske der

voraus stipulierten Interessen zu gestatten, fand es Ludwig XIV. fiir

passend, das bestehende Zinsenverbot in solcher Ausdehnung zu erneuern,

daB auch die Handelszinsen untersagt wurden: der einzige Markt von

Lyon wurde von diesem Verbote ausgenommen
1
). Hundert Jahre spater,

als man anderwarts die langst iiberwundenen Zinsenverbote bereits im
Tone eines SONNENFELS und BENTHAM zu bespotteln anfing, standen sie

vor den Gerichtshb'fen Frankreichs noch immer in unheilvoller Geltung;
und erst dem Jahre 1789 war es beschieden, wie mit so vielen anderen,

so auch mit dieser Institution des mittelalterlichen Geistes aufzuraumen:

durch ein Gesetz vom 12. Oktober 1789 wurde das Zinsenverbot formlich

aufgehoben und durch eine Zinstaxe von 5% ersetzt.

Wie die Gesetzgebung, so hielt auch die Theorie Frankreichs am
strengen kanonistischen Standpunkte am zahesten fest. Wie wenig um
die Mitte des 16. Jahrhunderts MOLINAEUS durchzugreifen vermochte,
haben wir bereits gesehen. Am Ende des 16. Jahrhunderts findet ein sonst

so erleuchteter Schriftsteller, wie JOHANNES BODINUS, die Zinsenverbote

vb'llig gerechtfertigt, lobt die Gesetzgeber, die sie erlassen, wegen ihrer

Weisheit, und halt es fiir das Sicherste, den Zins mit Stumpf und Stiel

auszurotten (,,usurarum non modo radices sed etiam fibras omnes am-

putare")
2
). Im 17. Jahrhundert schrieb allerdings der Franzose SALMASIU&

) VASCO a. a. 0. S. 20iJ.

*) De Republica II. Aufl. 1591 V. II, S. 799ff.
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glanzend fur den Zins, aber er tat es auBerhalb Frankreichs. Im 18. Jahr-

hundert mehrt sich endlich die Zahl der zinsenfreundlichen Schriftsteller.

Ein LAW kampft bereits fur die ganzliche Befreiung des Zinsverkehres,

auch von den Zinstaxen 1
); ein MELON erklart den Zins fur eine unabweis-

bare gesellschaftliche Notwendigkeit, und uberlaBt es den Theologen, ihre

moralischen Skrupel mit dieser Notwendigkeit auseinanderzusetzen 2
).

Ein

MONTESQUIEU erklart, dafi es zwar eine sehr gute Handlung sei, einem

anderen sein Geld ohne Zinsen zu leihen; allein dies kb'nne doch nur Gegen-
stand eines religidsen Rates, und nicht eines biirgerlichen Gesetzes sein 3

).

Aber immer noch fanden sich auch Schriftsteller, die ihnen zugunsten
der alten strengen Lehre Widerpart hielten.

Unter diesen spaten Verfechtern der kanonistischen Doktrin ragen
besonders zwei hervor; der hoch angesehene Jurist POTHIER und der

Physiokrat MIRABEAU.
POTHIER verstand es, aus dem Wust der kanonistischen Argumente

die haltbarsten herauszulesen und mit groBem Geschick und Scharfsinn

zu einer Lehre zu verarbeiten, in der sie in der Tat zu sehr wirksamer

Geltung gebracht wurden. Ich lasse die charakteristische Kernstelle, die

schon die Aufmerksamkeit mehrerer Bearbeiter der Zinslehre auf sich

gezogen hat, in der Amnerkung folgen*).

J
) z. B. II. M6moire sur les banques; Economistes financiers du XVIII. Sidcle,

Ed. Daire, Paris 1861 S. 571.

) Essai politique sur le commerce, ebenda S. 742.

) Esprit des lois XXII.

*) Die Stelle findet sich bereits bei RIZY, fiber Zinstaxen und Wuchergesetze,
von dem der nachstehende Auszug herruhrt, und bei KNIES, Kredit, I S. 347. Sie lautet:

,,Es 1st eine Forderung der Billigkeit, dafi die Leistungen, welche bei entgeltb'chen

Vertragen von der einen und anderen Seite gemacht werden, von gleichem Werte seien,

und daB kein Teil mehr gebe als er empfangen, oder mehr empfange als er gegeben hat.

AUes also, was der Darleiher von dem Schuldner fiber das ihm zugezahlte Kapital ver-

langen mochte, ist ungebuhrlich verlangt; denn schon mit der Zuruckzahlung des

Kapitals allein empfangt er genau dasjenige, was er gegeben hat. Bei unvertretbaren
Sachen zwar, welche man gebraucht, ohne sie zu zerstoren, mag allerdings ein Mietzins

unbedenklich bewilligt werden, weilhier der Gebrauch jederzeit(in Gedanken wenigstens)
von der Sache selbst ganz wohl getrennt werden kann, folglich auch einer Schatzung
unterliegt und einen Preis hat, der von dem Preise der Sache unterscheidbar und unter-

schieden ist. Wenn ich daher jemandem eine solche Sache zum blofien Gebrauche fiber-

geben habe, so steht nichts entgegen, daB ich mir nebst der Zurfickstellung des in meinem

Eigentum verbh'ebenen Gegenstandes auch einen Mietzins bedinge, welcher den Preis

fur den an der Sache gestatteten Gebrauch darstellt. Ganz anders ist es jedoch mit

denjenigen Gegenstanden, welche die Rechtsgelehrten als vertretbare Sachen zu

bezeichnen pflegen. Denn da diese durch den Gebrauch notwendig zerstort werden,
so ist es unmoglich, sich rucksichtlich derselben einen Gebrauch vorzustellen, der von
der Sache selbst verschieden ware und einen andern, als den durch die Sache reprasen-
tierten Wert besaBe. Hieraus folgt aber mit Notwendigkeit, daB man die Benutzung
einer vertretbaren Sache einem andern gar nicht uberlassen kann, ohne ihm zugleich
die Sache selbst eigentumlich zu uberlassen. Wenn ich Dir eine Summe Gelds untere
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Ihm sekundierte, freilich mit mehr Eifer als Glfick, der Verfasser

der Philosophie rurale 1
),

MIBABEAU. Seine Ausfuhrungen fiber den Zins

gehoren zu dem Konfusesten, was je fiber diese Materie geschrieben worden

1st. Er ist ein fanatischer Gegner des Leihzinses und an Grtinden, die

gegen diesen sprechen sollen, unerschopflich. Er ffihrt unter anderm

aus, daB es an jedem rechtmaBigen Titel dafur fehle, das Geld entgeltlich

zu vermieten. Erstlich habe das Geld gar keinen naturlichen Gebrauch,
sondern reprasentiere nur. ,,Aus seinem representative^ Gharakter

Gewinn ziehen, heiBt aber in einem Spiegel die Figur suchen, die er dar-

stellt". Sodann komme den Geldbesitzern auch der Grand nicht zu statten,

daB sie vom Ertrage ihres Geldes leben mfissen: denn dem lieBe sich so

abhelfen, daB sie das Geld in andere Gfiter verwandeln und dann vom
Ertrag ihrer Vermietung leben konnten! Endlich finde beim Gelde nicht

ebenso wie bei Hausern, Mobeln u. dgl. eine Abnutzung statt; es durfe

darum gerechter Weise dafur auch keine Abnutzungsgebuhr erhoben

werden 2
).

Man wird wahrscheinlich schon diese Grfinde herzlich schwach finden.

Aber MIRABEATT steigt in seinem blinden Eifer noch tiefer. Er kann sich

der Einsicht nicht entziehen, daB der Schuldner aus der Verwendung des

Geldes, dem ,,emploi", die Mittel ziehen kann, um fur die geborgten Kapi-
talien einen Zins zu bezahlen. Aber auch diese Einsicht wendet er gegen
den Zins ! Er Ifihrt aus, daB die Borger immer den Schaden haben mtissen,

weil es unmoglich sei, ein Gleichgewicht zwischen Zins und emploi her-

zustellen. Man weiB nicht, wieviel die Landwirtschaft dem borgenden
Landwirt eintragen wird, es kommen unvorhergesehene Unfalle, und
darum (!) wird der Borger immer (!) zu kurz kommen 3

). Ja, noch mehr!

Einmal leitet MiRABEAtr aus der sehr naturlichen Tatsache, daB jeder
Private lieber Zinsen bekommt als zahlt, alles Ernstes ein Argument
dafur ab, daB das Zinsenzahlen dem Schuldner schadlich sein muB! 4

)

Auf solche Grtinde gestfitzt, lafit er an Scharfe des Verdammungs-
urteils gegen den Geldzins nichts fehlen. ,,Alles in allem", sagt er 6

), ,,der

der Verbindlichkeit iibergebe, mir nach Ablauf einer bestimmten Zeit eine gleiche Summe
zurvickzustellen, so erhaltstDu von mir einzig jene Summe Geldes und nichts dariiber.

Der Gebrauch, den Du vom Gelde machst, ist in der Ausiibung des Eigentumsrechtes

eingeschlossen, das ichDir uber die dargeliehenen Geldstiicke iibertragen habe. Es ist

nichts Besonderes, nichts, was Du noch aufier der ubergebenen Summe empfangen
hattest. Ich habeDir nur diese Summe und nichts als diese Summe gegeben; ich kann
also auch rechtlicherweise nichts als den dargeliehenen Betrag vonDir zuriickverlangen ;

denn das Recht befiehlt, daB nur das erstattet werde, was gegeben worden ist."

') Amsterdam 1764.

") a. a. 0. S. 269ff.
3
) S. 257262.

4
) S. 267.

*) S. 284.
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Geldzins ruiniert die Gesellschaft, indem er die Einkunfte in die Hande
von Leuten bringt, die weder Grundeigentumer, noch Produzenten, noch

Industrielle sind, und die ... nur als Hornisse angesehen werden konnen,
die von der Plvinderung des Bienenstockes der Gesellschaft leben."

Und dennoch ist selbst MIRABEAU nicht im Stande, die Berechtigung
des Zinsnehmens in gewissen Fallen zu leugnen. Er mu6 daher, sehr gegen
seine Neigung, das Prinzip des Zinsverbotes durch einige Ausnahmen

durchbrechen, deren Auswahl sich auf ganz willkiirliche und haltlose

Distinktionen griindet
1
).

Es kann selten eine dankbarere Aufgabe gegeben haben, als in der

zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts die Widerlegung einer Lehre war,

die langst uberlebt, langst innerlich zerfallen, von den einen verabscheut,

von den andern verspottet, wie eine morsche Ruine in die Gegenwart
hereinragte, und die jetzt zu allem tTberflusse zu so klaglichen wissen-

schaftlichen Stiitzen ihre Zuflucht zu nehmen gezwungen war. Diese

uberaus dankbare Aufgabe wurde von TURGOT ergriffen, und mit ebenso

auBerordentlichem Geschick als glanzendem Erfolge gelost. Sein Me"moire

sur les prets d'argent
2
) ist ein ebenburtiges Seitenstuck zu SALMASIUS*

Wucherschriften. Zwar wird der heutige Forscher in seinen Rasonnements

neben einigen guten gar nicht wenige schlechte Griinde finden. Aber gute
und schlechte Grunde werden mit so viel Geist und Scharfsinn, mit so

groBer rhetorischer und dialektischer Kunst und mit so schlagenden

Wendungen vorgetragen, daB die Wirkung auf ihr Zeitalter keine andere

als eine siegreiche sein konnte.

Da der Reiz der Arbeit nicht so sehr in den vorgetragenen Gedanken

selbst, die sich vielmehr zum grb'Bten Teil mit den althergebrachten Argu-
menten der Vorganger decken, als in der packenden Einkleidung derselben

liegt, so ware ein genaues Eingehen auf den Inhalt des M6moire nur dann

lohnend, wenn ich bedeutende Bruchstucke desselben im vollen Wortlaute

reproduzieren wiirde, worauf ich aus Raumrucksichten verzichten mufi.

Ich begniige mich daher, einige markantere Ziige aus den Ausfuhrungen
TORGOTS hervorzuheben.

Als wichtigsten Rechtfertigungsgrund des Zinses sieht er das Eigen-
tumsrecht an, das der Glaubiger an seinem Gelde hat. Kraft desselben

hat er ein ,,unverletzliches" Recht, fiber dasselbe zu disponieren wie er

will, und auf seine VerauBerung und Vermietung Bedingungen zu legen,

wie er sie fur gut findet, z. B. die Entrichtung ernes Zinses ( 23 f.). Offen-

bar ein schiefes Argument, mit dem man ebensogut wie die RechtmaBigkeit
eines Zinses iiberhaupt, auch die RechtmaBigkeit eines Wucherzinses von

100% beweisen konnte!

') Siehe besonders S. 276, 290, 292f., 298f.

)
VerfaBt im Jahre 1769. veroffentlicht zwanzig Jahre spater, 1789. Ich zitiere

nach der Gesamtausgabe der Werke TURGOTS durch Daire, Paris 1844, 1. Bd. S. 106 162.
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Den Einwand von der Unfruchtbarkeit des Geldes tut TURGOT mit

denselben Griinden ab wie seine Vorganger ( 25).

Besondere Mtihe nimmt sich TURGOT rait dem oben reproduzierten
Rasonnement POTHIERS. Die These POTHIERS, dafi Leistung und Gegen-

leistung billiger Weise einander gleich sein sollen, was im verzinslichen

Darlehen nicht zutreffe, weist er durch die Ausfiihrung zuriick, daB Gegen-
stande, die man freiwillig, ohne Betrug oder Zwang, gegen einander aus-

tauscht, in gewissem Sinn immer gleichen Wert haben. Auf das fatale

Gegenargument, daB an verbrauchlichen Sachen sich nicht auch noch

ein von der Sache selbst gesonderter Gebrauch denken lasse, erwidert er

mit dem Vorwurf juristischer Spitzfindigkeit und unzulassiger meta-

physischer Abstraktion, und fuhrt die altbeliebte Analogic zwischen der

Vermietung des Geldes und der Vermietung einer ausdauernden Sache,
etwa eines Diamanten, durch: ,,Was! man soil von mir fiir den winzigen

Nutzen, den ich aus einem Mobelstuck oder einem Geschmeide ziehe,

eine Bezahlung verlangen kb'nnen; und es soil ein Verbrechen sein, mich

fiir den ungeheueren Vorteil etwas zahlen zu lassen, den ich vom Gebrauch
einer Summe Geldes wahrend derselben Zeit ziehe? und das, weil der

subtile Verstand eines Rechtsgelehrten in dem einen Fall den Gebrauch
einer Sache von dieser selbst sondern kann, und im anderen Fall dies

nicht kann? Das ist in Wahrheit zu lacherlich" (S. 128).

Unmittelbar darauf scheut freilich auch TURGOT selbst nicht meta-

physische Abstraktion und juristische Spitzfindigkeit. Um namlich den

Grund abzuwehren, daB der Schuldner Eigentiimer des geborgten Geldes

wird und daher auch dessen Gebrauch mm gehore, konstruiert er ein

Eigentum am Wert des Geldes und unterscheidet es vom Eigentum am
Stuck Metall: dieses gehe allerdings auf den Schuldner uber, aber jenes
bleibe bei dem Glaubiger zuriick.

Sehr bemerkenswert sind endlich einige Ausfiihrungen, in denen

TURGOT, dem Vorbild GALIANIS folgend, den EinfluB der Zeit auf die

Wertschatzung der Giiter hervorhebt. Einmal zieht er die uns schon

bekannte Parallele zwischen dem Weehselgeschaft und dem Darlehen.

Geradeso wie man im Wechselgeschaft weniger Geld an einem Orte gibt,
um eine grb'Bere Summe an einem anderen Orte zu bekommen, gibt man
im Darlehen weniger Geld in einem Zeitpunkt, um mehr Geld in einem
anderen Zeitpunkt zu bekommen. Der Grund beider Erscheinungen liegt

darin, daB ,,die Differenz der Zeit, wie die des Ortes, eine reelle Differenz

im Werte des Geldes hervorbringt" ( 23). Ein andermal weist er auf

die notorische Differenz hin, die zwischen dem Werte einer gegenwartigen
und einer erst in einem entfernten Zeitpunkte zu erlangenden Summe
besteht ( 27), und etwas spater ruft er aus: ,,Wenn diese Herren voraus-

Betzen, daB eine Summe von 1000 Francs und ein Versprechen von
1000 Francs genau denselben Wert besitzen, so stellen sie eine noch ab-
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surdere Voraussetzung auf; denn wenn diese beiden Dinge von gleichem
Wert waren, warum wiirde man denn iiberhaupt borgen?"

Leider hat auch TURGOT diesen fruchtbaren Gedanken nicht welter

verfolgt: er 1st in seine anderen Ausfuhrungen, ich mochte sagen, un-

organisch eingestreut, uud steht mit denselben eigentlich im Widerspruche.
Denn wenn erst Zins und Kapitalriickerstattung zusammen das Aquivalent
des geliehenen Kapitales bilden, der Zins also ein Teilaquivalent der

Hauptsumme selbst ist, wie kann er dann ein Entgelt fiir einen separaten
Gebrauch der Hauptsumme sein, um dessen Nachweis sich TURGOT friiher

soviel Miihe genommen hat?

Die Kontroverse TURGOTS gegen POTHIER kb'nnen wir als den SchluB-

akt des dreihundertjahrigen Kampfes ansehen, den die Jurisprudenz und
Nationaldkonomie gegen die alte kanonistische Zinsdoktrin gefiihrt hatte.

Seit TURGOT ist diese fur den Bereich der Nationalokonomie abgetan.
Innerhalb der Theologie fristete sie noch ein paar Dezennien langer ein

Scheinleben fort, bis endlich im 19. Jahrhundert auch diesem ein Ende

gemacht wurde. Indem die romische Pb'nitentiarie den Zinsenbezug auch

ohne besonderen Zinstitel fur erlaubt erklarte, hatte die Kirche selbst die

Niederlage ihrer einstigen Doktrin ratifiziert 1
).

Halten wir einen Augenblick still, um einen priifenden Ruckblick

auf die durchmessene Periode zu werfen. Welche Ergebnisse hat sie ge-

bracht, und wieviel ist in ihr von der Wissenschaft fiir die Erklarung des

Zinsproblemes gewonnen worden?
Die Alten und die Kanonisten hatten gesagt: der Leihzins ist eine

ungerechte Ubervorteilung des Schuldners durch den Glaubiger; denn

das Geld ist unfruchtbar, und iiberdies existiert gar kein besonderer

Gebrauch" des Geldes, den der Glaubiger gerechterweise gegen ein

separates Entgelt verkaufen durfte. Dem gegeniiber lautet die neue Lehre:

der Leihzins ist gerecht; denn erstlich ist das Geld nicht unfruchtbar,
indem man bei passender Anleguug mit demselben einen Gewinn machen

kann, auf dessen Erzielung der Glaubiger zu Gunsten des Schuldners ver-

zichtet; und zweitens gibt es einen vom Kapital selbst zu trennenden

und separat verkauflichen Gebrauch desselben.

Sehen wir vom letzteren, mehr formellen Punkte voilaufig ab er

wird uns spater in einem anderen Zusammenhange nochmals begegnen
so liegt der Schwerpunkt der neuen Erklarung in dem Hinweis, dafi das

Kapital dem, der es verwendet, Fruchte bringt. Es ist damit in der neuen

*) Funk, Zins und Wucher, Tubingen 1868 S. 116. Uber die Aufnahme, die diese

liberate Entscheidung Roms (vom 18. August 1830) bei einem Teil der franzosischen

Geistlichkeit fand, siehe MOLINARI, Cours d'Economie Politique, 2. Aufl. I S. 333.

Bohm-Bawerk , Kapitalzins. 4. Aufl. 4
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Lehre unter einem enormen Aufwand von Scharfsinn, Dialektik Polemik

und Worten im Grunde genommen derselbe Gedanke zum Durchbruch

gekommen, den etwas spater SMITH in seiner wunderbar einfachen Weise

in die wenigen Worte faBte, mit denen er die ganze Frage nach der Be-

rechtigung des Leihzinses fur erledigt hielt: ,,as something can every-
where be made by the use of money, something ought everywhere to be

paid for the use of it" 1
).

In unsere moderne Terminologie iibersetzt, wurde

derselbe Gedanke lauten: Es gibt einen Leihzins, weil es einen

urspriinglichen Kapitalzins gibt.
So lauft die Theorie des SALMASIUS und seiner Nachfolger im Grunde

darauf hinaus, daB sie den ausbedungenen oder den Leihzins erklaren

aus der Tatsache der Existenz eines ursprunglichen Kapital-
zinses.

Wieviel ist damit fur die Erklarung des Zinsproblems gewonnen?
GewiB nicht ganz wenig. Dafiir spricht schon der Umstand, daB eine

Geistesarbeit von Jahrhunderten nb'tig war, um der neuen Lehre gegen
widerstrebende Eindrucke und Vorurteile Glauben zu verschaffen. Aber
ebenso gewiB ist, daB mit jener Erklarung noch lange nicht alles getan
war. Das Problem des Leihzinses war nicht gelost, sondern nur zuruck-

geschoben. Auf die Frage: warum erhalt der Glaubiger ein immerwahrendes
miiheloses Einkommen aus seinem Leihkapital? war die Antwort gegeben:
weil er es auch bei eigener Verwendung desselben hatte erhalten kb'nnen.

Aber warum hatte er dies? Diese Frage, die offenbar erst auf den

wahren Ursprung des Zinses zielt, wird in unserer Epoche nicht allein

nicht gelost, sondern nicht einmal gestellt.

Alle Erklarungsanlaufe gelangen bis zur Tatsache, daB der, welcher

ein Kapital in der Hand hat, damit einen Gewinn machen kann. Aber
hier erlahmen sie. Sie nehmen dies als eine Tatsache hin, ohne im mindesten

den Versuch zu machen, sie selbst weiter zu erklaren. So MOLINAEUS
mit dem Satz, daB das Geld unterstiitzt von der Bemiihung der Menschen
Frucht bringt, und mit seiner Berufung auf die tagliche Erfahrung. So
SALMASIUS selbst mit seinem kostlichen Plaidoyer fur die Fruchtbarkeit

des Geldes, in dem er aber wieder die Tatsache nur anruft, ohne sie zu

erklaren. So aber auch noch die letzten und vorgeschrittensten National-

Okonomen der ganzen Periode; ein LOCKE, ein LAW, ein HUME, ein JAMES

STEUART, ein JUSTI, ein SONNENFELS. Sie bieten bisweilen iiberaus klare

und eingehende Darlegungen, wie aus der Mb'glichkeit, einen Kapitalgewinn
zu machen, mit Notwendigkeit der Leihzins hervorgehen, und in der Grb'Be

jenes auch das MaB der eigenen Grb'Be finden miisse 2
) aber zur Frage

nach dem Warum jenes Kapitalgewinnes kommt keiner von ihnen 8
).

') Wealth of nations, II. Buch, IV. Kap.
') z. B. SONNENFELS Handlung 6. A. S. 488, 497. STEUART 4. Buch I. Teil S. 24;

HUME a. a. 0. S. 60. Vgl. oben S. 35 und 40.

*) Einige Dogmenhistoriker, die zugleich Anhanger der spater zu besprechenden
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Das Verhaltnis dessen, was SALMASIUS und seine Zeit fur das Zins-

problem geleistet, kann nicht besser illustriert werden als durch eine

Parallele mit dem Grundrentenproblem. SALMASIUS hat allerdings
unter sehr erschwerenden Nebenumstanden fur das Zinsproblem das

geleistet, was ftir das Grundrentenproblem als allzu selbstverstandlich

gar nie geleistet zu werden brauchte: namlich den Nachweis, daB der

Pachter die ausbedungene Pachtrente zahlt, weil das Pachtgut sie tragt.
SALMASICS hat dagegen fur das Zinsproblem nicht geleistet, ja gar nicht

zu leisten versucht, was auf dem Gebiet der Grundrente allein eine wissen-

schaftliche Tatigkeit erheischte: namlich die Erklarung, warum das Pacht-

gut in den Handen des Besitzers eine Rente tragt.

So bestand allcs, was in der oben betrachteten Periode geleistet worden

war, gjeichsam in der Zuriickdrangung eines vorgeschobenen Postens auf

die Hauptposition. Das Leihzinsproblem wird so weit verfolgt, bis es

mit dem allgememen Kapitalzinsproblem zusammentrifft: diese Haupt-
position wird aber weder genommen, noch auch nur angegriffen, und
der Kern des Zinsproblems ist am Ende unserer Epoche noch so gut wie

unberiihrt.

Dennoch verging die Epoche auch fiir die Losung des Hauptproblems
nicht ganz unfruchtbar : sie bereitete seine kunftige Bearbeitung wenigstens
vor, indem sie sein Objekt, den ursprunglichen Kapitalzins, aus ver-

schwommenen Vorstellungen heraushob und allmahlich zu klarer An-

schauung brachte. Die Tatsache, daB jemand, der mit einem Kapital
arbeitet, einen Gewinn macht, war langst bekannt gewesen. Aber sehr

lange unterschied man die Natur dieses Gewinnes nicht klar und war

geneigt, den ganzen Gewinn auf Rechnung der Tatigkeit des Unternehmers
zu setzen. So selbst noch LOCKE, wenn er die Interessen, die der Schuldner

Produktivitatstheorie sind, wie ROSCHER, FUNK und ENDEMANN, lieben es, den Schrift-

stellern der in Rede stehenden Epoche ,,Ahnungen", oder wohl auch eine ,,Einsicht"
in die ,,Produktivitat des Kapitales" zuzuschreiben, und sie damit als Vorlaufer fiir die

Produktivitatstheorie in Anspruch zu nehmen. Ich halte dies fiir ein MiBverstandnis.

Jene Schriftsteller sprechcn freilich von der ,,Fruchtbarkeit" des Geldes und allerlei

anderer Dinge ; allein dieser Ausdruck dient in ihrem Munde \ielmehr dazu, die Tatsache,
daB gewisse Dinge einen Gewinn bringen, zu benennen, als zu erklaren. Sie nennen
einfach alle Dinge, die einen Gewinn oder eine ,,Frucht" abwerfen, eben deshalb ,,frucht-

bar", ohne daB es ihnen in den Sinn kame, damit eine formliche theoretische Erklarung
des Ursprungs jener Gewinne geben zu wollen. Das geht recht deutlich aus den bezug-
lichen Ausfuhrungen von SALMASIUS hervor. Wenn SALMASIUS die Luft, die Krankheit,
den Tod und die Prostitution ,,fruchtbar" nennt (siehe oben S. 32 in der Note), so ist

das offen bar nur eine drastische Aussagefonn fiir die Tatsache, daB der Staat, der die

Luft besteuert, daB die Arzte, Totengraber und Prostituierten aus den genannten Dingen
einen Gewinn ziehen. Aber ebenso offenbar dachte SALMASIUS nicht im mindesten

daran, den Totengrabersold ernstlich aus einer produktiven Kraft abzuleiten, die dem
Tode innewohnt. Und viel ernster ist auch die Fruchtbarkeit des Geldes nicht zu nehmen,
die SALMASIUS eben durch die Parallele mit jenen Beispielen erlautem wollte.

4*

OF IU- LIB,
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dem Glaubiger zahlt, als die ,,Frucht von eines anderen Mannes Arbeit"

ansieht, und die zugestandene Moglichkeit, daB das geborgte Geld, in

Geschaften angelegt, Friichte bringen kann, ausdriicklich auf die Be-

muhung des Schuldners zurtickfiihrt. Indem man nun behufs der Recht-

fertigung des Leihzinses veranlaBt war, den EinfluB, den das Kapital
auf die Entstehung solcher Gewinne nimmt, starker hervorzuheben, mufite

es endlich zur klaren Einsicht kommen, daB ein Teil der Unternehmer-

gewinne ein vom Ertrag der Arbeit wohl zu unterscheidender Einkommens-

zweig sui generis, ein eigentlicher Gewinn vom Kapitale sei. Diese Ein-

sicht, deren deutliche Keime sich schon bei MOLINAEUS und SALMASIUS

finden, steht am Ende der Periode in den Schriften eines HUME und anderer

in voller Scharfe da. War aber einmal fur das Phanomen des ursprimglichen

Kapitalzinses die Aufmerksamkeit erregt, dann konnte es nicht fehlen,

daB man friiher oder spater auch nach den Ursachen dieses Phanomens
zu fragen anfing. Hiermit tritt aber die Geschichte des Kapitalzins-

problems in eine neue Epoche.



IV.

Target's Fruktifikationstheorie.

Soweit meine Kenntnis der volkswirtschaftlichen Literatur reicht,

muB ich TURGOT fur den ersten halten, der auch fur den ursprunglichen

Kapitalzins eine wissenschaftliche Erklarung gesucht, und damit das

Problem des Kapitalzinses in seinem vollen auBeren Umfange gestellt hat.

Die Zeit vor TURGOT war einer wissenschaftlichen Untersuchung des

ursprunglichen Kapitalzinses vollkommen ungiinstig gewesen. Einerseits

war man erst kiirzlich zu klarem BewuBtsein daruber gekommen, dafi

man es hier mit einem selbstandigen eigenartigen Einkommenszweig zu

tun habe. Sodann aber und das fiel noch mehr ins Gewicht fehlte

es an einem auBeren AnlaB, seine Natur in Diskussion zu ziehen. Das
Problem des Leihzinses war so fruhzeitig bearbeitet worden, weil der

Leihzins aus dem Leben heraus angegriffen worden war; und er wurde

so fruhzeitig angegriffen, weil zwischen den am Leihzinsverhaltnisse

beteiligten Parteien, Glaubiger und Schuldner, eine feindliche Spannung
der Interessen von jeher bestanden hatte. All das stand anders bei dem

ursprunglichen Kapitalzins. Man hatte ihn kaum vom personlichen
Arbeitsverdienst des Unternehmers sicher scheiden gelernt, und sah ihn

jedenfalls noch indifferent an. Die Kapitalmacht war noch gering; zwischen

ihr und der Arbeit, den beiden am ursprunglichen Kapitalzins beteiligten

Parteien, war ein Gegensatz kaum entwickelt, jedenfalls zu keinem Klassen-

gegensatz zugescharft. Es feindete daher einstweilen niemand diese Form
des Kapitalgewinnes an, und es hatte in weiterer Folge auch niemand
auBeren AnlaB, ihn zu verteidigen, oder uberhaupt seine Natur eingehender
zu erforschen. Wenn unter solchen Verhaltnissen uberhaupt jemand auf

den Gedanken kommen sollte, dies zu tun, so mufite es ein Systematiker
sein, dem das theoretische Bedurfnis den auBeren AnlaB ersetzte: echte

Systematiker der National-Okonomie gab es aber bis dahin noch nicht.

Erst die" Physiokraten brachten ein wahres System. Aber auch sie

gingen eine Zeit lang noch achtlos an unserm Problem voruber. QUESNAY,
der Stifter der Schule, hat das Wesen des ursprunglichen Kapitalzinses
noch so wenig erfaBt, daB er in ihm mehr einen Kostenersatz, eine Art

Verlustreserve, aus der die Abgange am abgenutzten Kapital und die
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unvorhergesehenen Schaden zu bestreiten sind, als em reines Einkommen
des Kapitalisten erblickt 1

). Richtiger erkannte MERCIER DE LA RIVIERE*),
daB das Kapital einen reinen Gewinn bringt; aber er beweist nur, daB ein

solcher dem im Landbau verwendeten Kapitale nicht fehlen diirfe, damit

der Landbau nicht zugunsten anderer Gewerbe verlassen werde; auf eine

Untersuchung, warum das Kapital uberhaupt Zins einbringt, geht er

nicht ein. Ebensowenig tut dies MIRABEAU, der uber das Thema des

Kapitalzinses zwar sehr viel, aber, wie wir wissen, auch sehr schlecht

geschrieben hat 8
).

So ist denn TURGOT, der gro'Bte der Physiokraten, auch der erste

unter ihnen gewesen, der fur die Tatsache des urspriinglichen Kapital-
zinses eine weitere Erklarung suchte. Auch seine Art, das Problem zu

behandeln, ist noch bescheiden und naiv genug: man sieht deutlich, daB
ihm nicht der Feuereifer fur ein groBes soziales Problem, sondern nur das

Bediirfnis eines reinlichen Zusammenschlusses der Ideen die Feder in

die Hand gedriickt hatte ein Bediirfnis, das sich notigenfalls, wenn nur
eine plausible Form gefunden wurde, schon durch eine Erklarung von

maBiger Tiefe zufriedenstellen lieB.

Wahrend TURGOT in dem uns schon bekannten Me"moire sur les prets

d'argent lediglich die Frage des Darlehenszinses behandelt, ist seine um-
fassendere Zinstheorie in seinem Hauptwerk Reflexions sur la formation

et la distribution des richesses 4
) entwickelt, oder, richtiger gesagt, nicht

so sehr entwickelt, als nur enthalten. Denn TURGOT wirft die Frage nach

dem Ursprung des Kapitalzinses formell gar nicht auf; ebensowenig widmet
er ihr sonst eine zusammenhangende Betrachtung, sondern er streut nur

in einer Anzahl getrennter Paragraphen ( 57, 58, 59, 61, 63, 68 und 71)
eine Reihe von Bemerkungen ein, aus denen wir uns seine Theorie uber

den Ursprung des Kapitalzinses erst zusammensetzen miissen 6
). Ich

*) ,,Les int&rSts des avances de l'6tablissement des cultivateurs doivent done
etre compris dans leurs reprises annuelles. Us servent a faire face a ces grands
accidents et a 1'entretien journalier des richesses d'exploitation, qui
demandent a etre reparees sans cesse." (Analyse du Tableau Economique.
Ed. Daire S. 62.) Vgl. auch die ausfuhrlichere, dem Zitat unmittelbar vorhergehende
Darlegung.

*) L'Ordre Naturel. Ed. Daire S. 459.

') Uber seine Stellung zuru Leihzins siehe oben S. 46f. Was den ursprunglichen

Kapitalzins angeht, so billigt er den Zinsenbezug von den im Landbau investierten

Kapitalien (Philosophic rurale S. 83f., dann 295), ohne ihn tiefer zu erklaren; den im
Handel und Gewerbe errungenen sieht er aber in schwankenden Ausdriicken mehr wie

eine Frucht der Tatigkeit, ,,de la profession", als des Kapitals an (S. 278).
4
) 1766 verfafit, 1769 (in den ,,Eph6m6rides du Citoyen") veroffentlicht. Ich

zitiere nach der Daireschen Gesamtausgabe von TURGOTS Werken, Paris 1844 I. Bd.

*) Die auBere Formlosigkeit der TuRGOTSchen Zinserklarung hat einen sonst

genauen Erforscher seiner Werke zu der Behauptung verleitet, daB TURGOT den Zins

uberhaupt nicht erklare (SivERS, TURGOTS Stellung usw., HILDEBRANDS Jahrbiicher
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schlage fiir diese Theorie als kurze Bezeichnung den Namen Frukti-

fikationstheorie vor, well sie den gesamten Kapitalzins auf die dem

Eigentiimer offenstehende Moglichkeit griindet, fur sein Kapital eine ander-

weitige Fruktifikation durch Ankauf rentetragenden Grundes und Bodens

zu finden.

Der Gedankengang 1st der folgende:
Der Besitz von Grundstucken gewahrt in der Grundrente ein dauern-

des, ohne eigene Arbeit zu gewinnendes Einkommen. Da die beweglichen
Giiter auch unabhangig von den Grundstucken eine Benutzung zulassen

und ihnen daher ein selbstandiger Wert zukommt, so kann man den Wert
beider Gutergattungen vergleichen, Grundstucke in beweglichen Gutern

schatzen und gegen sie vertauschen. Der Tausehpreis hangt dabei, wie

der aller Guter, vom Verhaltnis von Angebot und Nachfrage ab ( 57).

Derselbe bildet jederzeit ein Multiplum der aus dem Grundstiick zu

ziehenden Jahreseinkunfte, und pflegt auch haufig durch diese Beziehung
bezeichnet zu werden. Ein Grundstiick, sagt man, verkauft sich um den

denier vingt, denier trente, denier quarante, wenn der Kaufpreis das

zwanzigfache, dreiBigfache oder das vierzigfache der jahrlichen Guts-

rente betragt. Die Hohe des Multiplums hangt wieder vom Verhaltnis

des Angebotes und der Nachfrage, d. i. davon ab, ob mehr oder weniger
Leute Landguter kaufen und verkaufen wollen ( 58).

Vermoge dieser Verhaltnisse ist jede Geldsumme und iiberhaupt jedes

Kapital als Aquivalent eines Grundstucks, welches ein einem gewissen
Prozentsatz des Kapitals gleichkommendes Einkommen einbringt ( 59).

Da auf diese Weise der Eigentiimer eines Kapitales in der Lage ist,

sich aus demselben durch den Ankauf von Grundstucken eine fortlaufende

jahrliche Einnahme zu verschaffen, so wird er nicht geneigt sein, sein

Kapital in einer gewerblichen ( 61), landwirtschaftlichen ( 63) oder

kommerziellen Unternehmung ( 68) anzulegen, falls er nicht auch hier,

abgesehen von der Erstattung aller sonstigen Kosten und Muhen, noch

ebenso groBen Kapitalgewinn erwarten kann, als er sich durch den

Ankauf von Grundstucken verschaffen kb'nnte. Es muB darum das Kapital
n alien den genannten Unternehmungszweigen einen Gewinn abwerfen.

Auf diese Weise erklart sich zunachst die wirtschaftliche Notwendig-
keit des urspriinglichen Kapitalzinses. Der Leihzins leitet sich dann von
letzterem einfach in der Weise ab, daB der kapitallose Unternehmer sich

gerne bereit findet, und wirtschaftlicherweise auch bereit finden kann,

demjenigen, der ihm ein Kapital anvertraut, einen Teil des Gewinnes ab-

zutreten, den das dargeliehene Kapital bringt ( 71). So werden schlieB-

ich alle Formen des Kapitalzinses als notwendige Folgen des Umstandes

Bd. 22, S. 175, 183f.). Das ist ein Irrtum. Nur ist freilich, wie sich zeigen wird, seine

Erklarung keine besonders tief gehende.
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erklart, daB man mit Kapital ein rentetragcndes Grundstiick eintauschen

kann.

Wic man sieht, stutzt sich TURGOT in diesem Gedankengang auf einen

Umstand, auf den sich die Verteidiger des Leihzinses schon seit einigen

Jahrhunderten, von CALVIN angefangen, gem berufen batten. Aber TURGOT
inacht. von diesem Umstand einen wesentlich anderen, viel weitergehenden
Gebrauch. Die Friiheren bedienten sich seiner gelegentlich und beispiels-

weise; TURGOT macht ihn zum systematischen Angelpunkt. Jene erblickten

darin nicht den einzigen Grund des Leihzinses, sondern koordinierten

ihm die Mb'glichkeit, im Handel, in den Gewerben usw. aus dem Kapitale
Gewinn zu ziehen: TURGOT setzt ihn allein an die Spitze. Jene batten

sich endlich nur zur Erklarung des Leihzinses seiner bedient: TURGOT
erklart aus ihm die gesamte Kapitalzmserscheinung. So formte TURGOT,

wenngleich aus altem Stoff, eine neue Lehre, die erste allgemeine Theorie

des Kapitalzinses
1
).

Fiir den wissenschaftlichen Wert dieser Theorie ist das Schicksal

sehr bezeichnend, das sie gefunden hat: ich kann mich nicht erinnern,

jemals eine fb'rmliche Widerlogung gegen sie gelesen zu haben, aber man
hat sie stillschweigend fiir ungeniigend erklart, indem man fortfuhr, nach

anderen Erklarungen zu suchen. Zur Widerlegung schien sie zu plausibel,

zur Beruhigung zu seicht; sie lieB die Empfindung iibrig, daB durch sie

noch nicht die letzte Wurzel des Kapitalzinses bloBgelegt sein konne,
auch wenn man sich nicht genau Rechenschaft zu geben wufite, an welchem
Punkt der Mangel gelegen war.

J
) CASSEL, Nature and necessity of Interest, S. 24, glaubt TURGOT in ungewbhnlich

lebhaften Ausdriicken dagegen in Schutz nehmen zu sollen, daB er rait dem im Texte

vorgefuhrten Gedankengang eine Erklanmg des Kapitalzinses zu geben beabsichtigt
hatte. Ich glaube, vb'llig mit Unrecht. Die TURGOT zugeschriebene ,,Fruktifikations-

theorie" ist nicht nur vollkommen deutlich bei ihm ausgepragt, wie die oben zusammen-

gestellten Textstellen mit ihrem unverkennbarcn inneren Zusammenhange wohl schon
fur sich allein ausreichend erkennen lassen, sondern sie ist auch ganz im Geiste der

physiokratischen Lehre gelegen. Die Bodenrente, das als ,,pur don" der Natur erklarte

,,arbeitslose Einkommen" von TURGOT in seinem 14 sclbst so charakterisiert

ist gewisserraaBen ein feststehender archimedischer Punkt der physiokratischen Ver-

teilungslehre. An diesen archimedischen Punkt sucht und findet nun TURGOT den
AnschluB iiber die 31 und 59 hiniiber, in deren ersterem er vom Kapitalzinse als

von einer zweiten Sorte von arbeitslosem Einkommen spricht, dessen Ursprung zu

erforschen und mit dem bisher skizzierten Verteilungssystem in Beziehung zu bringen
sei, worauf dann 59 den Ankauf rentetragender Grundstiicke als ,,erste" Anwendung
der Kapitalien (premier eraploi des capitaux) voranstellt: alle einzebien Arten, Kapiral-
zins zu erlangen, werden dann, wie ich schon im Texte schilderte, in vollkommen par-
alleler und symmetrischer Weise durch dieses Zwischenglied hindurch mit der Moglich-
keit, das primare arbeitslose Einkommen der Bodenrente sich zu verschaffen, in logische

Verbindung gebracht. Fiir diese Zusammenhange scheint indes CASSEL, dessen dogmen-
geschiclttliche Urteile mir auch sonst durch starkcn Subjektivismus getrubt zu sein

scheinen, kein Auge gehabt zu haben.
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Auf solche genaue Rechenschaft nachtraglich einzugehen, scheint mir

auch heute noch keineswegs uberflussig. Ich werde damit nicht bloB eine

Formalitat erfullen, die das Versprechen, eine kritische Dogmengeschichte
zu schreiben, mir abnb'tigt, sondern indem ich zeige, wo und wie TURGOT

fehlte, hoffe ich zugleich den Kern des Problems, in den jeder ernste

Losungsversuch eindringen muB, deutlicher herauszuheben und damit

unserer feraeren Aufgabe fruchtbar vorzuarbeiten. Auch zeigt das Beispiel
eines sehr geistvollen Schriftstellers unserer Tage, daB uns TUKGOTS

Gedankengang auch heute noch gar nicht so ferae steht, als man vielleicht

meinen mochte 1
).

TURGOTS Erklarung des Kapitalzinses ist ungenugend, weil sie im
Zirkel erklart. Der Zirkel wird nur dadurch verhullt, daB TURGOT seine

Erklarung an demjenigen Punkte abbricht, dessen unerlaBliche

weitere Erklarung wieder zum Ausgangspunkte zuruckkehren wurde.

Die Sache steht so. TURGOT sagt: Ein bestimmtes Kapital muB einen

bestimmten Zins tragen, weil man damit auch ein Grundstuck von be-

stimmter Eente erkaufen konnte. Um uns eines konkreten Beispieles zu

bedienen: ein Kapital von 100000 FT. muB 5000 FT. Zins tragen, weil

man dafur ein Grundstuck mit 5000 Fr. 2
) Rente kaufen konnte. Diese

Kaufmoglichkeit ist indes selbst noch keine letzte, unmittelbar einleuchtende

Tatsache; deshalb mussen wir weiter fragen: warum kann man mit einem

Kapital von 100000 Fr. ein rententragendes Grundstuck uberhaupt, und
ein Grundstuck mit 5000 Fr. Rente insbesondere kaufen? Auch TURGOT

fuhlt, daB diese Frage gestellt werden kann und muB, denn er versucht eine

Antwort darauf zu geben. Er beruft sich auf das Verhaltnis von Angebot
und Nachfrage, das jedesmal ein bestimmtes Preisverhaltnis zwischen

Kapital und Boden begrunde
3
).

Ist damit aber unsere Fragelust und Fragepflicht erschopft? GewiB

nicht. Denn wer auf die Frage nach der Ursache einer Preisgestaltung

J
) Siehe unten (Abschnitt XIV) die ,,jungere Fruktifikationstheorie" HENRY

GEORGES.

') Gewohnlich ist die Rente des Grundstiickes etwas niedriger als der Zins des

Kaufpreises. Dieser auch von TURGOT Reflex. S4ff. ausfiihrlich erklarte Umstand
hat aber auf das Prinzip gar keinen EiniluB and kann hier einfach vernachlassigt werden.

*) ,,8i quatre boisseaux de ble, produit net d'un arpent de terre, valaient six

moutons, 1'arpent lui-meme qui les produisait aurait pu etre donn6 pour une certaine

valeur, plus grande a la verite, mais toujours facile a determiner de la m erne mani ere

qne le prix de toutes les autres marchandises, c'est-a-dire, d'abord

par le debat entre les deux contractants, et ensuite d'apres le prix
courant etabli par le concours de ceux qui veulent echanger des terres centre des

bestiaux, et de ceux qui veulent donner des bestiaux pour avoir des terres" ( 57).

,,11 est encore evident que ce prix ou ce denier doit varier suivant qu'il y a plus ou
moms de gens qui veulent vendre ou acheter des terres, ainsi que le prix de toutes les

autres marchandises varie a raison de la diffe":ente proportion entre 1'offre

et la demande" ( 58).
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,,Angebot und Nachfrage" nennt, bietet Schalen statt eines Kernes. Das

mag in hundert Fallen statthaft sein, in denen man voraussetzen kann,
daB der Fragende den Kern sattsam kennt und aus Eigenem erganzen
kann. Das geniigt aber nicht, wenn es sich um die noch nicht gelungene

Erklarung einer problematischen Erscheinung handelt. Sonst kdnnte man
sich ja schliefilich mit dem ganzen Zinsproblem, das sich durchwegs auf

Preiserscheinungen bezieht - - z. B. auf die Tatsache, daB der Borger
einen Preis fur die ,,Kapitalnutzung" zahlt, oder auf die Tatsache, daB der

Preis des fertigen Produktes hdher ist als der Preis der Kostenguter, wo-

durch eben dem Unternehmer ein Kapitalgewinn eriibrigt einfach (lurch

die Formel abfinden, Angebot und Nachfrage reguliere eben die Preise

aller Guter so, daB fur den Kapitalisten immer ein Gewinn ubrig bleibt.

Hierin wiirde aber gewiB niemand eine genugende Erklarung erblicken.

Wir miissen daher weiter fragen: Welche tieferen Ursachen stehen

hinter ,,Angebot und Nachfrage" und lenken deren Bewegungen so, daB
man regelmaBig fiir ein Kapital von 100000 Fr. ein rentetragendes Grund-

stuck uberhaupt, und ein Grundstiick mit 5000 Fr. Rente insbesondere

eintauschen kann? Auf diese Frage gibt TURGOT keine Antwort mehr,
wenn man nicht etwa die vagen Eingangsworte des 57 als solche ansehen

will, die dann aber auch keinesfalls befriedigen kb'nnte: ,,Jene, die viele

bewegliche Guter hatten, konnten sie nicht allein im Anbau von Grund-

stiicken, sondern auch in den verschiedenen Tatigkeiten der Industrie

verwenden. Die Leichtigkeit, solche Gutermassen anzuhaufen und aus

ihnen auch unabhangig vom Grund und Boden einen Gebrauch zu ziehen,

bewirkte, daB man die Grundstiicke selbst abschatzen und ihren Wert
mit jenem des beweglichen Vermb'gens vergleichen konnte."

Setzen wir aber an TURGOTS Stelle die vorzeitig abgebrochene Er-

klarung nur ein kleines Stuck weiter fort, so werden wir die Entdeckung
machen, daB derselbe Kapitalzins, der als Wirkung des Austauschverhalt-

nisses zwischen Boden und Kapital erklart werden sollte, in Wahrheit
die Ursache dieses Austauschverhaltnisses ist. Ob man namlich fur ein

Grundstuck das zwanzig-, dreiBig- oder vierzigfache seiner Jahresrente

begehrt oder anbietet, hangt vornehmlich davon ab, wieviel Prozente das

Kaufkapital sonst eintragen wiirde. Dasselbe Grundstuck, das 5000 Fr.

Rente tragt, wird 100000 Fr. wert sein, wenn und weil der Kapitalzins

5% betragt, 50000, wenn und weil er 10% betragt, und 200000 Fr.,

wenn und weil das Kapital nur 2%% Zinsen tragt. Statt daB daher

die Existenz und Hohe des Kapitalzinses durch das Tauschverhaltnis

zwischen Boden und Kapital erklart werden konnte, muB umgekehrt
dieses Tauschverhaltnis selbst durch die Existenz und Hohe des Kapital-
zinses erklart werden. Fur die Erklarung des letzteren ist also, da der

ganze Beweisgang sich im Zirkel herumdreht, nichts geleistet.

Ich wurde meine kritischen Bemerkungen iiber TURGOTS Lehre getrost
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an dieser Stelle schlieBen, wenn ich mich nicht uberall dort, wo es sich

um den Charakter kausaler Wechselbeziehungen zwischen volkswirtschaft-

lichen Erscheinungen handelt, zu einer ganz besonderen Sorgfalt ver-

pflichtet hielte. Denn ich weiB, daB es bei der Verschlungenheit der wirt-

schaftlichen Erscheinungen uberaus schwierig ist, den Anfangspunkt
einer kausalen Kette von Wirkungen und Gegenwirkungen mit Sicherheit

zu bestimmen, und daB solche Entscheidungen der Fahrlichkeit dialek-

tischer Tauschungen in besonders hohem Grade ausgesetzt sind. Ich

mochte daher das Urteil, daB TURGOT in diesem Stticke geirrt, dem Leser

nicht aufnb'tigen, ohne durch eine nochmalige Probe jeden Skrupel be-

seitigt zu haben, zumal da diese Probe eine erwunschte Gelegenheit bieten

wird, den Charakter unseres Problemes in helleres Licht zu setzen.

Die Grundstiicke bringen, von Zufalligkeiten abgesehen, ihre Rente

immerfort, durch eine praktisch unendliche Reihe von Jahren. Ihr Besitz

sichert dem Eigentiimer und seinen Erben den Betrag der Jahresnutzung
nicht bloB zwanzig oder vierzig, sondern viele hundert, ja fast unendlich

viele Male. Wenn wir nun sehen, daB diese unendliche Nutzungsreihe,
die addiert eine kolossale Einnahmssumme reprasentiert, regelmafiig um
einen kleinen Bruchteil der letzteren, um das zwanzig- bis vierzigfache
der Jahresnutzung verauBert wird, so ist das eine Tatsache, die erklart

werden will.

Dazu kann es nicht genugen, schlankweg auf den Stand von Angebot
und Nachfrage hinzuweisen. Denn wenn Angebot und Nachfrage allezeit

so stehen, daB jenes auffallige Resultat zutage tritt, so muB diese regel-

maBige Wiederkehr auf tieferen Grunden ruhen, die zu erforschen sind.

Nur ganz im Vorbeigehen will ich der Hypothese begegnen, die jemandem
beifallen konnte, als ob der niedrige Kaufpreis darin seinen Grund haben

kb'nnte, daB der Eigentumer nur jene Nutzungen in Anschlag bringt, die

er selbst zu ziehen hoffen kann, und was daruber hinausliegt, vernach-

lassigt. Ware diese Hypothese richtig, so muBte, da das durchschnittliche

Lebensalter der Menschen und also auch der Grundbesitzer in historischer

Zeit sich nicht sehr geandert hat, auch die Proportion des Grundwertes
zur Grundrente ziemlich gleich geblieben sein. Das ist aber keineswegs
der Fall: vielmehr sehen wir jene Proportion in bekanntem Zusammen-

hange mit dem jeweiligen KapitalzinsfuBe zwischen dem Zehn- und

Funfzigfachen variieren.

Jene auffallige Erscheinung muB daher einen anderen Grund haben.

Ich glaube allgemeiner Zustimmung zu begegnen, wenn ich als wahren
Grund den Umstand bezeichne, daB wir bei der Schatzung eines Grund-
stuckes eine eskomptierende Tatigkeit vornehmen. Wir schatzen die

vielhundertjahrigen Nutzungen eines Grundstuckes deshalb bei einem

6% ZinsfuB nur gleich dem Zwanzigfachen, und bei einem 4% ZinsfuB

nur gleich dem Fiinfundzwanzigfachen der Jahresnutzung, weil wir den
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Wert der kunftigen Nutzungen nur eskomptierend, das 1st mit einem

pro rata temporis et usurarum geringeren Betrag in die heutige Wert-

schatzung einstellen; genau nach demselben Prinzip, nach welchem wir

den heutigen Kapitalswert einer Rentenforderung von bestimmter oder

ewiger Dauer anschlagen.
1st das aber so und ich glaube nicht, daB irgend jemand es be-

zweifeln wird so ist die von TURGOT zur Erklarung des Zinsphanomens
berufene Kapitalschatzung der Grundstucke selbst nichts anderes als eine

der vielen Formen, in denen jenes Phanomen uns im Wirtschaftsleben

begegnet. Dasselbe ist eben vielgestaltig. Es begegnet uns bald als aus-

driickliche Zahlung eines Darlehenszinses, bald als Zahlung eines Miet-

zinses, der nach Abzug der Abniitzungsquote dem Eigentiimer noch eine

,,reine Nutzung" iibrig lafit; bald als Preisdifferenz zwischen Produkt

und Kosten, die dem Unternehmer als Kapitalgewinn zufallt; bald ais

Vorausabzug des Glaubigers an der dem Schuldner bewilligten Darlehens-

summe; bald als Erhohung des Kaufpreises bei hinausgeschobener Zahlung;
bald als Restringierung des Kaufpreises fur noch nicht fallige Forderungen,

Gerechtsame, Vorteile, bald endlich dem nahe verwandt, ja im Wesen
mit ihm zusammenfallend als Erniedrigung des Kaufpreises fur die im
Grundstuck verkorperten Nutzungen einer spateren Zeit.

Den Kapitalgewinn in Handel und Gewerben auf die Moglichkeit

zuruckzufuhren, fur begrenzte Kapitalsummen Boden zu erwerben, heiBt

also nichts, als von einer Erscheinungsform des Kapitalzinses auf eine

andere verweisen, welche nicht minder erklarungsbedurftig ist als die

erste. Warum erhalten wir Kapitalzins? und warum eskomptieren wir

den Wert kiinftiger Zahlungs- und Nutzungsraten ? das sind offenbar

nur zwei verschiedene Fragformen, die auf dasselbe Ratsel zielen. Und
fur seine Losung kann durch einen Erklarungsgang nichts gewonnen sein,

der bei der ersten Frage anhebt, um vor der zweiten stehen zu bleiben.



V.

Das Zinsproblem bei Adam Smith, tlberblick iiber

die fernere Entwicklung.

Es 1st wohl keinem Grander eines wissenschaftlichen Systems gegonnt

gewesen, auch nur alle wichtigeren Gedanken, die jenes zusammensetzen,
bis zu Ende zu denken. Dazu reicht keines einzelnen Menschen Kraft

und Leben. Genug, wenn einige wenige Ideen, die als Hauptpfeiler den

Gedankenbau zu stutzen berufen sind, bis zum sicheren Grande verfolgt

und in ihren mannigfachen Verzweigungen und Verschlingungen bloB-

gelegt werden; viel, wenn daruber hinaus noch einigen anderen bevorzugten
Gliedern des Systems gleiche Sorgfalt zuteil wird: immer aber wird auch

der ausgedehnteste Geist sich bescheiden mussen, gar viel ins Unsichere

zu bauen und Gedanken nach fliichtiger Probe in sein System einzufugen,

die zu erschopfen ihm nieht vergonnt war.

Dies muB man sich gegenwartig halten, wenn man die Haltung richtig

wurdigen will, die ADAM SMITH unserem Problem gegenuber eingenom-
men hat.

SMITH hat das Problem des Kapitalzirses nicht ubersehen, aber er

hat es auch nicht bearbeitet. Er behandelt es, wie uberhaupt ein groBer
Denker einen wichtigen Stoff behandeln mag, dem er 6'fters begegnet,
den er aber tiefer zu erforschen nicht Zeit oder AnlaB hat. Er hat sich eine

gewisse naheliegende, aber auch vage Erklarung zurecht gelegt. Je un-

bestimmter diese ist, desto weniger bindet sie ihn an strenge Konsequenz
und da er als vielseitiger Geist sich in zerstreuten Gelegenheiten keine

der verschiedenen Anschauungsweisen entgehen lafit, deren das Problem

uberhaupt fahig ist, zugleich aber die Selbstkontrolle einer ausgepragten
Theorie entbehrt, so entschlupfen ihm mancherlei schwankende und widef-

sprechende AuBerungen. So tritt die eigentumliche Erscheinung ein, daB

SMITH eine bestimmte Theorie des Kapitalzinses gar nicht aufgestellt hat,

daB man aber in seinen zerstreuten Bemerkungen mehr oder minder

deutlich die Keime fast aller spateren sich widersprechenden Kapitalzins-
theorien auffinden kann eine Erscheinung, die sich bei SMITH auch in

manchen anderen Fragen analog wiederholt.

Derjenige Gedankengang, den SMITH hauptsachlich als Erklarung
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des urspriinglichen Kapitalzinses angesehen zu haben scheint, wiederholt

sich in sehr ahnlicher Redewendung zweimal, im VI. und im VIII. Kapitel
des I. Buches der ,,Untersuchungen". Er lauft darauf hinaus, daB ein

Kapitalgewinn existieren muB, well sonst der Kapitalist kein Interesse

daran hatte, sein Kapital in der produktiven Beschaftigung von Arbeitera

zu verwenden 1

).

In solcher Allgemeinheit hingestellt, ohne jede tiefere Begriindung,
wie man sich die wirksamen Mittelglieder zwischen dem psychologischen
Interessenmotiv des Kapitalisten und der schlieBlichen Feststellung der

Marktpreise vorzustellen habe, die eine Differenz zwischen Kosten und
Erlos und damit den Kapitalgewinn offen lassen, konnen diese AuBerungen
wohl keinen Anspruch erheben, als fertige Theorie zu gelten

2
).

Wohl aber

kann man in ihnen im Vereine mit einer spateren Stelle 3
),

in der SMITH
den ,,kunftigen Gewinn", der den EntschluB der Kapitalisierung lohnt,

dem ,,gegenwartigen GenuB" der unmittelbaren Giiterverzehrung scharf

gegeniiberstellt, die ersten Keime jener Theorie erblicken, die spater
SENIOR unter dem Namen der Abstinenztheorie ausgebildet hat.

Gleichwie SMITH die behauptete Notwendigkeit des Kapitalzinses
ohne tiefere Begriindung laBt, so geht er auch gegeniiber der wichtigen

Frage, aus welcher Quelle der Kapitalgewinn des Unternehmers stammt,
in keine systematische Untersuchung ein, sondern begniigt sich dieselbe

in gelegentlichen, nicht weiter begriindeten Bemerkungen zu streifen.

Und zwar gibt er hiervon an verschiedenen Stellen zwei einander wider-

sprechende Versionen. Nach einer Version flieBt der Kapitalgewinn daraus,

daB um der Gewinnanspriiche des Kapitalisten willen die Kaufer sich

dazu verstehen mtissen, die Ware fiber demjenigen Wert zu bezahlen, der

ihr mit Rucksicht auf die hineinverwendete Arbeit zukame. Hiernach

ware die Quelle des Kapitalzinses ein nicht weiter erklarter Wert-

zuwachs des Produktes fiber den durch Arbeit geschaffenen Wert. Nach

J
) ,,In exchanging the complete manufacture either for money, for labour, or

for other goods, over and above what may be sufficient to pay the price og the materials

and the wages of the workmen, something must be given for the profits of the

undertaker of the work, who hazards his stock in this adventure. . . . He could have
no interest to employ them, unless he expected from the sale of their work something
more than what was sufficient to replace his stock to him; and he could have no
interest to employ a great stock rather than a small one, unless his profits
were to bear some proportion to the extent of his stock" (Me CULLOCHS Ausgabe von
1863 S. 22). Die zweite Stelle (S. 30) lautet: . . . and who would have no interest
to employhim, unless he was to share in the produce of his labour, or unless his stock

was to be replaced to him with a profit."

*) Vgl. auch PIERSTORPF, Lehre vom Unternehmergewinn, Berlin 1875 S. 6,

und PLATTER, Der Kapitalgewinn bei ADAM SMITH (HiLDEBRANosche Jahrbiicher

Bd. 25 S. 317f ).

) Buch II Kap. 1 (S. 123 in McCuLLOCHS Ausgabe).
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der zweiten Version flieBt der Zins dagegen aus einem Abzug, den der

Kapitalist zu seinen Gunsten am Ertrage der Arbeit macht, so daB die

Arbeiter nicht den voUen durch sie geschaffenen Wert erhalten, sondern

diesen mit dem Kapitalisten teilen mussen. Nach dieser Version ware die

Quelle des Kapitalgewinnes ein ruckbehaltener Teil des durch die Arbeit

geschaffenen Wertes.

Beide Versionen finden sich in einer groBen Anzahl von Stellen, die

seltsamerweise bisweilen ganz knapp aneinander stehen. So namentlich

im VI. Kapitel des I. Buches.

SMITH hat hier zuerst von einem freilich mythischen Zeitalter

gesprochen, in dem der Boden noch nicht appropriiert, und eine Kapital-

bildung noch nicht eingetreten gewesen sei, und dazu bemerkt, daB damals

die zur Erzeugung der Guter erforderte Arbeitsmenge der einzige

Bestimmungsgrund ihres Preises gewesen sei. Hierauf fahrt er fort: ,,So-

bald sich nun in den Handen einzelner ein gewisses Kapital angesammelt
hat, werden einige derselben es naturlich gebrauchen, um betriebsame

Leute zur Arbeit anzustellen, die sie mit dem notigen versehen, um aus

dem Verkauf ihrer Erzeugnisse oder des erhb'hten Wertes, den ihre Arbeit

dem Stoffe gibt, einen Gewinn zu erzielen. Beim Austausch der fertigen

Ware, sei es gegen Geld, gegen Arbeit oder gegen andere Waren, muB
fiber dasjenige hinaus, was zur Bezahlung des Preises der Rohstoffe

und des Arbeitslohnes eriordert wird, noch etwas gegeben werden,
um dem Unternehmer einen Gewinn ftir das in das Unter-
nehmen gesteckte Kapital zu gewahren."

Dieser Satz druckt, zumal zusammengehalten mit der gegensatzlichen

Bemerkung des vorigen Absatzes, daB im Urzustand Arbeit der einzige

Bestimmungsgrund des Preises gewesen, deutlich die Meinung aus, daB

der Zinsanspruch des Kapitalisten eine Steigerung des Preises der Pro-

dukte bewirkt, und aus ihr befriedigt wird. Aber SMITH fahrt in unmittel-

barem Anschlusse fort: ,,In solchem Falle lost sich demnach der Wert,
welchen der Arbeiter dem Stoffe hinzuffigt, in zwei Teile auf,

deren einer seinen Lohn, der andere den Gewinn des Arbeitgebers auf die

von ihm vorgeschossenen Stoffe und Lb'hne bildet." Hier wird wieder

der Preis des Produktes als ausschlieBlich durch die aufgewendete Arbeits-

menge bestimmt angesehen, und der Zinsanspruch mit seiner Befriedigung
auf eine Quote des von den Werkleuten erarbeiteten Ertrages gewiesen.

Noch greller kehrt derselbe Gegensatz eine Seite spater wieder.

,,Unter solchen Verhaltnissen", sagt hier SMITH, ,,gehort nicht immer
der ganze Ertrag der Arbeit dem Arbeiter, sondern er muB ihn gewohnlich
mit dem Eigentumer des Kapitals, der ihm Arbeit gibt, teilen." Eine

deutliche Paraphrase der zweiten Version; aber unmittelbar daran

BchlieBen sich die folgenden Worte:

,,Ebensowenig ist die zur Erwerbung oder Erzeugung einer Ware
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aufgewendete Arbeitsmenge das einzige Element zur Bestimmung der

Menge, wogegen man kaufen oder eintauschen kann: vielmehr mufi
offenbar noch etwas mehr gegeben werden, zur Gewahrung
des Gewinnes fur das Eapital, welches den Arbeitslohn vorschoB und
den Rohstoff lieferte." Deutlicher hatte SMITH eine preissteigernde

Wirkung des Zinsanspniches, die eine Verkurzung des Arbeitslohnes iiber-

flussig macht, nicht zum Ausdruck bringen konnen!

Spater heiBt es abwechselnd: ,,Da es in einem zivilisierten Lande nur

wenige Waren gibt, deren Tauschwert nur aus Arbeit entsteht,
indem Bodenrente und Kapitalgewinn bei den meisten in groBem MaBe
mitwirken, so reicht auch der jahrliche Ertrag der Arbeit immer bin"

usw. 1
). (Erste Version.)

,,Einem solchen Gewinnabzuge unterliegt der Ertrag fast einer jeden
anderen Arbeit. In fast alien Handwerken und Fabrikunternehmungen
bediirfen die meisten Arbeiter eines Brotherrn, der ihnen die Materialien

zu ihrer Arbeit gibt und ihnen bis zu deren Vollendung Lohn und Unter-

halt vorschieBt. Er nimmt einen Teil des Ertrages ihrer Arbeit
oder des Wertes, welchen diese zu den von ihm gelieferten Materialien

hinzutat, und in diesem Anteil liegt sein Gewinn" 2
). (Zweite Version.)

,,Hohe oder niedrige Lohne und Gewinne sind die Ursachen
hoher oder niedriger Preise; hohe oder niedrige Rente ist deren

Wirkung"
3
). (Erste Version.)

Solche Widerspruche eines so ausgezeichneten Denkers lassen wohl
nur die einzige Deutung zu, daB SMITH das Zinsproblem iiberhaupt nicht

tiefer durchdacht hatte, es eben deshalb, wie man ja in unvollkommen
beherrschten Gebieten zu tun pflegt, mit der Wahl des Ausdruckes wenig
genau nahm, und sich unbefangen den wechselnden Eindriicken hingab,
die die Sache ihm machen konnte und muBte.

SMITH selbst hat also keine ausgebildete Theorie vom Kapitalzinse ).

Allein seine hingeworfenen Bemerkungen sollten samtlich auf einen frucht-

baren Boden fallen. Gleichwie seine fluchtige Bemerkung iiber die Not-

wendigkeit des Zinses zur spateren Abstinenztheorie ausgebildet wurde,
so wurden auch beide Versionen, die er tiber die Quelle des Kapitalzinses

J
)

I. Buch VI. Kap. gegen Ende.

)
I. Buch VIII. Kap.

s
)

I. Buch XL Kap.
)
Wenn PLATTER in dem oben (S. 62 Anm. 2) erwahnten Aufsatze zu dem Resultate

kommt, daB nach dem ,,streng SmTHSchen System der Kapitalgewinn als ungerecht-

fertigt erscheint", so war dasselbe nur dadurch zu erreichen, daB PLATTER bloB auf

die eine Halfte der SMiTHschen AuBerungen Gewicht legt. die andere aber, als mit seinen

sonstigen Grundsatzen in Widerspruch stehend, auBer Betracht lieB. Ahnlich wie

PLATTER urteilt auch CANAAN in seiner vcrdienstvollen ,,History of the theories of

production and distribution" (London 1894, S. 202), ohne mich von der Richtigkeit
seiner subjektiven Auffassung iiberzeugen zu konnen.
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gibt, von Nachfolgern aufgenommen, konsequent weitergebildet, und zu

Grundlagen selbstandiger Zinstheorien erhoben. An die Version, daB der

Zins aus einem Wertzusatz gezahlt wird, den die Kapitalsverwendung
hervorruft, knupfen die spateren Produktivitatstheorien, an die Version,

daB der Zins aus dem Arbeitsertrag gezahlt wird, die sozialistischen Theorien

vom Kapitalzinse an. So kb'nnen die wichtigsten der spateren Theorien

ihren Stammbaum auf ADAM SMITH zuriickfuhren.

Die Stellung, welche ADAM SMITH gegenuber der Frage des Kapital-
zinses eingenommen hatte,'laBt sich als die einer vollkommenen Neutralitat

bezeichnen. Er war neutral in seiner theoretischen Erklarung; denn er

bringt die Keime der verschiedehen Theorien nebeneinander, ohne einer

vor der anderen entschiedenen Vorzug zu geben. Und er war neutral in

seiner praktischen Beurteilung; denn er beobachtet die gleiche Zuruck-

haltung, oder vielmehr das gleiche widerspruchsvolle Schwanken auch

in Absicht auf Lob und Tadel des Kapitalzinses, indem er die Eapitalisten
bald als Wohltater des Menschengeschlechtes und als Stifter fortdauernden

Segens preist
1
),

bald wieder als eine Klasse hinstellt, die von Abziigen
am Ertrag der Arbeit anderer lebt, und sie in deutliche Parallele mit

Leuten stellt, ,,die zu ernten lieben, wo sie nie gesaet haben" 2
).

Zu SMITHS Zeiten hatten die Verhaltnisse der Theorie und des Lebens

solche Neutralitat noch gestattet. Seine Nachfolger konnten sie bald

nicht mehr uben. Geanderte Umstande legten gewiB nicht zum Nachteil

der Wissenschaft den Zwang auf, auch in der Zinsfrage offen Farbe

zu bekennen.

Schon die eigenen Bedurfnisse der Theorie konnten es sich an un-

entschiedenen Auskiinften nicht mehr genugen lassen. SMITH hatte sein

Leben verbraucht, um die Fundamente seines Systemes zu legen. Seine

Nachfolger, die die Fundamente schon vorfanden, hatten Atem ubrig,

um auch bisher ubergangene Fragen zu verfolgen. In diese Veriolgung
das Zinsproblem einzubeziehen, war durch die Entwicklung, welche die

verwandten Probleme der Grundrente und des Arbeitslohnes genommen
hatten, ungemein nahegelegt: man hatte eine reichhaltige Theorie der

Grundrente; man hatte eine kaum minder reichhaltige Theorie des Arbeits-

lohnes: nichts war naturlicher, als daB die Systematiker endlich auch

rucksichtlich des dritten groBen Einkommenszweiges, des Einkommens
aus Kapitalbesitz, ernsthaft nach dem Woher? und Warum? zu fragen

begannen.

') Buch II Kap. III.

*) Buch I Kap. VI S. 23. Der Satz wird zwar zunachst nur von den Grundeigen-
tfimern ausgesprochen, allein im ganzen Kapitel wird Kapitalzins und Grundrente

gegenuber dem Arbeitslohn parallel behandelt.

Bobm-Bawerk, Eapitalzins. 4. Aufl.
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Diese Frage begann aber endlich auch das Leben zu stellen. Das

Kapital war allmahlich eine Macht geworden. Die Maschinen batten ihren

Einzug gehalten und ihre groBen Siege erfochten; sie halfen uberall den

Betrieb ins GroBe dehnen und verliehen der Produktion immer mehr

kapitalistischen Zuschnitt. Aber gerade die Einfuhrung der Maschinen

hatte auch einen Gegensatz bloBzulegen begonnen, der mit der Entwick-

lung des Kapitals ins wirtschaftliche Leben eingedrungen war und taglich
an Bedeutung wuchs: den Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit.

In den Handwerken hatten Unternehraer und Lohnarbeiter, Meister

und Geselle, nicht sowohl verschiedenen sozialen Klassen, als nur ver-

schiedenen Generationen angehb'rt. Was der eine war, konnte und sollte

der andere werden. Mochten ihre Interessen auch temporar divergieren,

so iiberwog im Ganzen doch das Gefiihl, eines Standes zu sein. Anders

jetzt im kapitalistischen GroBbetrieb. Der Unternehmer, der das Kapital

beisteuert, war selten oder nie Arbeiter gewesen, und der Arbeiter, der

Arm und Hand beisteuert, wird selten oder nie Unternehmer werden.

Sie wirken an einem Werke, wie Meister und Geselle, aber sie sind nicht

bloB zweierlei Ranges, wie diese, sondern sie sind zweierlei Art. Sie gehoren
zwei verschiedenen Standen an, deren Interessen sowenig ineinander

flieBen als ihre Personen. Das Beispiel der Maschinen hatte im Gegenteil

gezeigt, wie grell die Interessen von Kapital und Arbeit kollidieren konnen:

dieselben Maschinen, die den Unternehmer-Kapitalisten goldene Fruchte

getragen, hatten bei ihrer Einfuhrung tausende von Arbeitern aus dem
Brote getrieben. Aber auch nachdem solche erste Wehen uberwunden,
blieb des Gegensatzes genug. Kapitalist und Arbeiter teilen sich in das

Ertragnis der Unternehmung: aber so, daB der Arbeiter gewb'hnlich wenig,

ja sehr wenig, der Unternehmer viel erhalt. Das MiBbehageu iiber den

kleinen Anteil wird nicht, wie einst beim Handwerksgehilfen, durch die

Aussicht gemildert, dereinst selbst sich des Lb'wenanteils zu erfreuen,

denn solche Aussicht hat der Arbeiter des GroBbetriebes nicht; dagegen
verscharft durch den Anblick, daB ihm fiir kargen Lohn die hartere Arbeit,

dem Unternehmer fur seinen reichen Anteil nur die leichtere Miihe, oft

gar keine personliche Bemuhung zufallt. Kam zu alien diesen Kontrasten

des Schicksals und der Interessen noch der Gedanke, daB im Grunde die

Arbeiter die Produkte zur Entstehung gebracht hatten, aus denen der

Unternehmer seinen Gewinn zieht und diesen Gedanken hatte SMITH
in seinem rasch verbreiteten System an vielen Stellen ungemein nahe

gelegt so konnte es nicht ausbleiben, daB ein Anwalt des ,,vierten

Standes" dieselbe Frage riicksichtlich des urspriinglichen Kapitalzinses
zu stellen begann, die man viele hundert Jahre friiher zu Gunsten der

Schuldner iiber den Leihzins gestellt hatte: ist der Kapitalzins gerecht ?

1st es gerecht, daB der Unternehmer-Kapitalist, auch wenn er keine Hand
ruhrt, unter dem Titel Kapitalgewinn einen ansehnlichen Teil dessen
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erhalt, was die Arbeiter durch ihre Bemuhung hervorgebracht haben,
oder sollte nicht vielmehr den letzteren das ganze Produkt zufalien?

Diese Frage wurde seit der Wende vom 18. ins 19. Jahrhundert erst

leise, dann immer lauter gestellt: und dem Umstande, daft sie gestellt

wurde, hat die Theorie des Kapitalzinses eine ungemeine und nachhaltige

Belebung zu verdanken. Das Zinsproblem, das immerhin schlummem
mochte, solange es nur Theoretiker und nur zu theoretischen Zwecken
interessiert hatte, war jetzt zum Range eines grofien sozialen Problems

emporgehoben, an dem die Wissenschaft weder vorubergehen konnte noch
wollte. Und so sparlich und durftig bis ADAM SMITH die Betrachtungen
uber die Natur des ursprunglichen Kapitalzinses gewesen waren, so zahl-

reich und angelegentlich wurden sie nach ihm.

Freilich auch nicht weniger zerfahren als zahlreich. Bis ADAM SMITH
war die wissenschaftliche Meinung des Zeitalters durch eine einzige Theorie

reprasentiert gewesen. Seit ihm fielen die Meinungen in eine Reihe wider-

streitender Theorien auseinander, um mit seltener Beharrlichkeit wider-

streitend zu bleiben bis auf den heutigen Tag. Sonst pflegen sich neue
Theorien an die Stelle der alten zu setzen, die ihnen allmahlich den Platz

uberlassen. In unserer Frage gelang es aber jeder neuen Theorie nur,
sich neb en die alten zu setzen, die ihren eigenen Platz mit Zahigkeit
festzuhalten wufiten. Unter solchen Umstanden bietet die auBere Ent-

wicklung seit SMITH nicht so sehr das Bild einer reformatorischen Wand-

lung, als einer schismatischen Haufung der Theorien.

Unsere fernere Aufgabe ist uns durch die Natur der Sache klar vor-

gezeichnet. Sie wird darin bestehen, daB wir die samtlichen divergierenden

Lehrmeinungen in ihrer Entstehung und Ausbildung bis auf die Gegen-
wart verfolgen, und uber Wert oder Unwert jeder einzelnen von ihnen

uns ein kritisches Urteil zu bilden suchen. Da die Entwicklung der Theorie

von hier an gleichzeitig in verschiedenen Geleisen erfolgt, so halte ich es

fur zweckmafiig, die bisher beobachtete chronologische Ordnung der

Darstellung zu verlassen und den Stoff nach Theorien zu gruppieren.

Zu diesem Ende will ich versuchen, zunachst einen ordnenden tJber-

blick uber die ganze Literaturmasse, die uns beschaftigen wird, zu erlangen.
Dies wird am raschesten gelingen, indem wir die charakteristische Kern-

frage des Problems in den Mittelpunkt stellen. Wir werden alsbald sehen,
wie sich an ihr die Theorie, gleichwie das Licht am Prisma, zu bunter

Mannigfaltigkeit gebrochen hat.

Gegenstand der Erklarung ist die Tatsache, daB bei produktiver

Verwendung von Kapital in den Handen des Unternehmers regelmaBig
ein der Grb'Be des verwendeten Kapitales proportionaler DberschuB zuruck-

bleibt, der dadurch vennittelt wird, daB der Wert der mit Hilfe von

Kapital erzeugten Guter regelmaBig groBer ist als der Wert der in ihrer
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Erzeugung verzehrten Kostenguter. Die Frage 1st nun: Warum existiert

ein solcher standiger WertiiberschuB oder Mehrwert?

Auf diese Frage hatte TURGOT geantwortet: Der UberschuB muB sein,

well die Kapitalisten sonst ihr Kapital zu Grimdkaufen verwenden wiirden.

SMITH hatte geantwortet: Der Mehrwert muB sein, weil der Kapitalist
sonst kein Interesse hatte, sein Kapital produktiv zu verwenden.

Wir haben beide Antworten schon als nicht ausreichend gewurdigt.
Was antworten nun die Spateren?

Ihre Antworten erscheinen mir zunachst nach fiinf Hauptrichtungen
auseinander zu gehen.

Ein Teil begniigt sich mit den von TURGOT und SMITH gegebenen
Antworten, und bleibt bei ihnen stehen. Ich will diese im Anfang des

19. Jahrhunderts noch sehr beliebte, seither aber mehr und mehr ver-

lassene Richtung zasammenfassen unter dem Namen der farblosen
Theorien.

Ein zweiter Teil sagt: das Kapital produziert den tlberschuB.
Diese in der Literatur reich vertretene Richtung kann passend mit dem
Gesamtnamen ,,Produktivitatstheorien" bezeichnet werden. Schon
an dieser Stelle will ich bemerken, daB wir die Produktivitatstheorien

in ihrer weiteren Entwicklung sich wieder in mehrere Varianten werden

spalten sehen: in Produktivitatstheorien im engeren Sinne, die eine direkte

UberschuBproduktion des Kapitals annehmen, und in ,,Nutzungstheorien",
die die Entstehung des Mehrwertes auf dem Umwege deduzieren, daB die

produktive Kapitalnutzung ein besonderes, gleichwie jeder andere

Kostenbestandteil Vergutung heischendes Kostenelement bilde.

Ein dritter Teil antwortet: Der Mehrwert ist das Aquivalent
eines in den Preis eingehenden Kostenbestandteiles ,,Ent-
haltsamkeit". Denn indem der Kapitalist sein Kapital zur Produktion

widmet, muB er auf den gegenwartigen GenuB desselben verzichten.

Dieser GenuBaufschub, diese ,,Abstinenz", ist em Opfer, und als solches

ein Vergutung heischender Bestandteil der Produktionskosten. Ich

werde diese Richtung Enthaltsamkeits- oder Abstinenztheorie
nennen.

Ein vierter Teil erblickt im Mehrwert den Lohn fur eine vom
Kapitalisten beigesteuerte Arbeit. Fur diese, im Einzelnen wieder

reich gegliederte Lehre werde ich den Namen Arbeitstheorie gebrauchen.
Ein funfter Teil endlich vorwiegend der sozialistischen Partei

angehb'rig antwortet: Der Mehrwert entspricht gar keinem natur-
lichen llberschuB, sondern entsteht nur durch Abknappung
am gerechten Lohn der Arbeiter. Ich werde diese Theorie als Aus-

beutungstheorie bezeichnen.

Dies die Hauptrichtungen. Schon sie sind zahlreich genug. Dennoch
drucken sie noch lange nicht die ganze Mannigfaltigkeit aus, zu der sich
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die Zinstheorie entwickelt hat. Wir werden vieknehr sehen, daB manchc
der Hauptrichtungen sich wieder in eine Mehrheit wesentlich verschiedener

Typen verzweigt; daB manchmal Elemente mehrerer Theorien zu einer

neuen eigentumlichen Kombination verbunden wurden; und daB endlich

innerhalb eines und desselben theoretischen Typus die Verschiedenheiten

in der Formulierung des gemeinsamen Grundgedankens oft so stark und
so charakteristisch sind, daB eine Anerkennung der einzelnen Nuanccn
als eigenartiger Theorien nicht ungerechtfertigt ware. DaB die hervor-

ragenden Denker unserer Wissenschaft auf so vielen verschiedenen Wegen
um die Entdeckung der Wahrheit sich mfihten, legt ein beredtes Zeugnis
dafur ab, daB ihre Entdeckung nicht weniger wichtig als schwierig ist.

Beginnen wir mit einem Uberblick fiber die farblosen Theorien.



VI.

Farblose Theorien.

Der am SchluB des vorigen Abschnitts beschriebene Umschwung,
der aus der lang gering geschatzten Frage des Kapitalzinses ein soziales

Problem ersten Ranges herausbilden sollte, vollzog sich nicht so plotzlich,

als daB nicht auch nach ADAM SMITH noch erne Reihe von Schriftstellern

Zeit gefunden hatte, sich mit der etwas patriarchalischen Behandlung
zufrieden zu stellen, die der Stoff bei TURGOT und SMITH erfahren hatte.

Man wfirde sehr irren, wenn man unter diesen Nachzuglern bloB unselb-

standige Geister, Grofien zweiten und dritten Ranges anzutreffen meinte.

Allerdings gehort ihnen jener Kreis wenig selbstandiger Autoren, die nach

dem Auftreten eines bahnbrechenden Genies stets zahlreich zu erscheinen

und in der blofien Popularisierung der neuen Lehre ihre Mission zu finden

pflegen, fast vollzahlig an; daneben finden wir aber auch manchen aus-

gezeichneten Denker, der nur aus ahnlichen Motiven wie SMITH selbst an

unserem Problem voriiberging.

Begreiflicherweise haben die Meinungen, welche diese ,,farblosen"

Schriftsteller, wie ich sie nennen will, iiber den Kapitalzins ausgesprochen
haben, auf die Entwicklung der Theorie im Ganzen wenig EinfluB getibt.

Dieser Umstand wird es rechtfertigen, wenn ich rucksichtlich der Mehrzahl

derselben auf eine eingehende Darstellung verzichte, und eine solche nur

jener Minderheit zuteil werden lasse, die entweder durch ihre Person, oder

durch die Eigenart ihrer Lehre unser Interesse starker zu fesseln vermag.
Wer mit dem Charakter der deutschen Nationalokonomik zu Ende

des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts vertraut ist, wird sich nicht

wundern, in ihr einer besonders groBen Zahl von ,,farblosen" Schrift-

stellern zu begegnen.
Ihr Indifferentismus ist nicht ohne eine gewisse Mannigfaltigkeit.

Einige, die sich uberhaupt treu an SMITH anzulehnen gewohnt sind,

kopieren auch seine vagen Andeutungen fiber den Zins in fast wortlicher

Wiederholung; insbesondere seine Bemerkung, daB, wenn der Zins nicht

existieren wtirde, der Kapitalist kein Interesse hatte, sein Kapital pro-
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duktiv zu verwenden. So SARTORIUS x
), LUEDER

2
) und KRAUS

). Andere

variieren dasselbe Motiv in freierer Bewegung, wie HUFELAND*) und
SEUTTER &

). Noch andere setzen den Zins als selbstverstandlich voraus,

ohne aueh nur ein Wort zu seiner Erklarung zu verlieren, wie z. B. POLITZ*)
und etwas spater MURHARD'). Wieder andere liefern zwar eigenartige

Begriindungen. die aber so flach und bedeutungslos sind, daB sie auf den

Ehrennamen von Theorien kaum.Anspruoh erheben konnen. So SCHMALZ,
der das Dasein des ursprunglichen Kapitalzinses mittelst eines groben
Zirkels aus der Moglichkeit erklart, das Kapital anderen auf Zinsen aus-

zuleihen 8
).

,H

AuBerordentlich naiv ist die Erklarung, die Graf CANCRIN von der

Sache gibt. Ich will die kurze Stelle der Kuriositat halber im Wortlaute

anfuhren. ,,Jedermann weiB," sagt er 9
), ,,daB das Geld Zinsen tragt,

aber warum? Wenn zwei Besitzer von Sachenkapital ihre Pro-
dukte vertauschen wollen, ist jeder gestimmt fur die Muhe
der Aufbewahrung und als Gewinn so viel fiber den eigentlichen
Wert seines Produktes zu fordern, als ihm der andere zu-

gestehen will; der Bedarf laBt jedoch beide in der Mitte
zusammenkommen. Nun aber stellt das Geld das Sachenkapital vor;
es kann mit ihrn ein Gewinn gemacht werden, und daher die Zinsen." Die

durch den Druck hervorgehobenen Worte sollen hier das Dasein des

ursprunglichen Zinses, der Rest das Dasein des Leihzinses erklaren; und
der Autor halt diese Erklarung fur so ausreichend, daB er an einem spateren
Ort mit Befriedigung auf sie zuruckweist: Warum ein Kapital Zinsen

>) Handbuch der Staatswirtschaft, Berlin 1796; besonders 8 und 23. Auch seine

spateren ..Abhandlungen die Elemente des Nationalreichtums und die Staatswirtschaft

betreffend" (Gottingen 1806) sind in unserer Frage nicht selbstandiger.

*) t)ber Nationalindustrie und Staatswirtschaft, 1800 1804; siehe besonders
S. 82, 142 usw.

*) Staatswirtschaft, herausgegeben von AUERSWALD 1807 1811; siehe besonders

I S. 24, 150f.. und die sehr naiven Ausfuhrungen III, 126f.
4
) Neue Grundlegung, Wien, 1815 S. 221.

6
) Die Nationalokonomie, Ulm 1823, S. 145. Vgl. auch S. 164, wo mit Verdrehung

des Kausalzusammenhanges der ursprungliche Kapitalzins aus dem Leihzins abge-
leitet wird.

*) Staatswissenschaften im.Lichte unserer Zeit, II. Teil (Leipzig 1823) S. 90.

POLITZ bemuht sich hier nur zu beweisen, daB der als existierend schon voraus-
gesetzte Kapitalgewinn dem Eigentumer des Kapitales zufallen musse.

7
) ^leorie des Handels, Gottingen 1831.

8
) Handbuch der Staatswirtschaft, Berlin 1808, 110 und 120. Vgl. auch 129,

wo die ausbedungenen ,,Renten" selbst gar nicht mehr erklart, sondern einfach als

Tatsachen besprochen werden. Auch SCHMALZ' andere Schriften sind nicht inhalts-

reicher.

') Die Okonomie der menschlichen Gesellschaften und das Finanzwesen, Stutt-

gart 1845, S.. 19.
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trage, bei Geldwerten in bestimmten Prozenten, bei dem Sachenkapitale
in den Preisen der Dinge, ist schon erortert!" (S. 103).

Bemerkenswerter sind einige Autoren, die jenem Teil der SniTHSchen

AuBerungen, wonach der Kapitalgewinn ein dem Kapitalisten zuge-
wendeter Anteil am Produkte der Arbeit sein soil, eine lebhaftere Be-

tonung gaben.
Unter ihnen setzt Graf SoDEN 1

) das Kapital als bloBen Stoff, an

dem die ,,produktive Kraft" sich betatigt, der letzteren scharf entgegen.
Den Kapitalgewinn ffihrt er darauf zuruck, daB der Besitzer von ,,Kapital-

stoff" im Stande ist, ,,fremde Kraft fur sich in Bewegung zu setzen, also

den Gewinn an dieser Kraft mit dem isolierten Produzenten, dem Lohn-

arbeiter zu teilen" (I S. 65). DaB eine solche Teilung stattfindet, sieht

SODEN fiir eine selbstverstandliche Folge der Konkurrenzverhaltnisse an.

Ohne sich die Muhe einer formellen Erklarung zu nehmen, laBt er wiederholt

die Ansicht durchblicken, daB die geringere Zahl der Kapitalisten im

Vergleich mit der groBen Zahl der Lohnarbeiter es den Ersteren immer

ermb'glichen muB, die L/ohnarbeit um einen Preis zu kaufen, der ihnen

eine Rente ubrig laBt (S. 61, 138). Er billigt dies auch durchaus (z. B.

S. 65 ff.) und rat davon ab, eine Erhohung des Lohnes durch Lohntaxen
anzustreben: ,,denn findet der Stoffbesitzer in dem Regulator keinen

Gewinn an fremder Kraft mehr, so laBt er alien Stoff, den er nicht selbst

bearbeiten kann, tot" (S. 140). Nur wiinscht SODEN, daB der ,,Preis"

des Lohnes auf den Grad seines ,,wahren Wertes" gebracht werde. Welche
Lohnhb'he diesem ,,wahren Wert" entspricht, bleibt aber trotz der ein-

gehenden Erb'rterung, die der Verfasser der Frage nach dem Wert der

Produktivkraft widmet (S. 132 ff.), ziemlich im Dunkeln: gewiB ist nur,

daB nach seiner Meinung auch dann, wenn die produktive Kraft nach

ihrem v oilen Werte vergutet wird, fiir den Kapitalisten noch eine Rente

ubrig bleiben muB 2
).

Man wird aus diesen Ausfuhrungen wohl den Eindruck empfangen,
daB der erste Teil derselben, in dem der Zins fiir einen Gewinn an fremder

Kraft erklart wird, ein,en ganz anderen Ausgang erwarten laBt, als der

zweite Teil ihn bringt; sowie daB die Motivierung dieser Frontveranderung
viel zu vag ist, um befriedigen zu konnen.

Zu ahnlichen Bemerkungen gibt LOTZ AnlaB.

Dieser scharfsinnige Schriftsteller spricht sich in seinem Handbnch
des Staatswirtschaftslehre (Erlangen 1821) eingehend fiber das Thema
des Kapitalzinses aus. Er polemisiert mit Entschiedenheit gegen die

inzwischen von SAY aufgestellte Lehre, daB die Kapitale eine selbstandige

produktive Kraft besitzen: ,,An sich sind alle Kapitale tot", und ,,mit

J
) Die Nationalokonomie (Leipzig 1805 1808, ein Nachdruck davon Wien 1815;

ioh zitiere nach letzterem).

) Folgerung aus S. 140 al. 3 und 6.
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ihrer selbstandigen Arbeit ist es zuverlassig nichts"; sie sind vielmehr

iminer nur Werkzeuge der menschlichen Arbeit (I S. 65 f.). Dieser Gesichts-

punkt wird spater in einer sehr bemerkenswerten Stelle fur die Beurteilung
der Kapitalrente verwendet.

Wenn namlich die Kapitalien nur Forderungsmittel der Arbeit sind

und keine Arbeit selbst leisten, so findet LOTZ, daB der Eapitalist ,,vom

Ertrag der Arbeit und den dureh sie gewonnenen oder hervorgebrachten
Gutermassen nichts weiter zu fordern hat, als nur den Betrag des Guter-

aufwandes, den ihm diese Darreichung veranlaBt hat, oder deutlicher:

den Betrag der Unterhaltungskosten des Arbeiters, den Betrag der diesem

abgegebenen rohen Stoffe, und den Betrag der von dem Arbeiter bei

seiner Arbeit verbrauchten Werkzeuge im eigentlichen Sinne; . . . dieses

ware eigentlich streng genommen die angemessene Kapital-
rente, welche der Kapitalist von dem Arbeiter, der fur ihn arbeitet,

fordern kann; und weiter ist dieses eigentlich die angemessene Quote,
welche dem ersteren von der durch den Arbeiter hervorgebrachten oder

derNatur abgewonnenen Gutennasse gebuhren mag. Von einem Kapital-
gewinn im eigentlichen Sinne, d. h. von einem solchen Lohne
des Kapitalisten fur jene Darreichung, der einen tJberschuB
fiber den dabei gehabten Guteraufwand gewahrt, kann also

hiernach nicht die Rede sein. Ertragt die Arbeit mehr, als

dieser Aufwand betragen mag, so gehort dieser Ertrag und
alles daraus hervorgehende Einkommen eigentlich nur dem
Arbeiter, als Lohn seiner Arbeit; denn wirklich ist es nicht der Kapitalist,

der die Erzeugnisse des Arbeiters schafft, sondern alles, was der Arbeiter

mit Hulfe der Darreichungen des Kapitalisten hervorgebracht, oder der

Natur abgewonnen haben mag, gehb'rt diesem; oder wenn man die

Kraft, welche im Arbeiter bei seiner Arbeit sich tatig zeigt, als einen der

ganzen verkehrenden Menschenmasse angehorenden Naturfonds ansieht,

der gesamten Menschheit" (S. 487 f.).

Mit dieser ebenso scharfen als merkwurdigen AuBerung ist LOTZ der

spateren Ausbeutungstheorie der Sozialisten ganz nahe gekommen. Plb'tz-

lich bricht er aber diesem Gedankengange die Spitze ab und schwenkt in

die alte farblose Erklarungsweise SMITHS zuruck, indem er fortfahrt:

,,Indes wtirde der Kapitalist bloB nur auf einen solchen Wiederersatz

dessen beschrankt, was er dem Arbeiter bei dessen Arbeit, zum Behuf

derselben, von seiner aufgestapelten Gutennasse dargereicht haben mag,
wurde man den Kapitalisten so strenge behandeln, so wurde er sich

wohl schwerlich je entschlieBen, von seinem Gutervorrate dem Arbeiter

zum Behuf seiner Arbeit etwas darzureichen. Er wurde sich vielleicht

ganz und gar nie entschlieBen, Kapitale zu sammeln; denn wirklich wfirden

gar manche Kapitale gar nicht gesammelt werden, hatte der Sammler
nicht in den zu hoffenden Zinsen einigen Lohn fur die Muhe dieses Sammelns
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vor dem Auge. Will also der Arbeiter, dem es an jenen zu seiner Kraft-

fibung notigen Erfordernissen und Vorbedingungen fehlt, hoffen und

erwarten, daB der Kapitalbesitzer sich zu solchen Darreichungen verstehe,

und ihm, dem Arbeiter, die Ubung der ihm innewohnenden produktiven
Kraft mb'glich mache oder erleichtere, so muB der letztere sich notwendig
dazu bequemen, dem Kapitalisten von dem Ertrage seiner Arbeit etwas

abzulassen."

Im folgenden erweitert LOTZ diese vage Erklarungsformel noch etwas,

indem er als Billigkeitsgrund fur die Forderung des Kapitalisten den

TJmstand anfuhrt, daB der Arbeiter ohne die Unterstutzung des Kapitals
die Arbeit, welche den zu verteilenden Ertrag gewahrt, entweder gar nicht,

oder doch nicht so gut zu Stande gebracht haben wurde. Dieser Riicksicht

entnimmt er auch einen MaBstab fur den ,,wahren angemessenen Stand"

der Kapitalrente: diese soil namlich nach dem Verhaltnisse der Unter-

stutzung berechnet werden, die der Arbeiter durch den Gebrauch des

Kapitals bei der Arbeit genossen hat. Indem LOTZ diese Berechnungs-
weise durch einige Beispiele erlautert, zeigt er, wie nahe sich die Extreme
beruhren kb'nnen: wahrend er namlich einige Seiten vorher erklart hat,

dafi der ganze ,,Ertrag der Arbeit und alles daraus hervorgehende Ein-

kommen eigentlich nur dem Arbeiter, als Lohn seiner Arbeit gehort",
fuhrt er jetzt aus, wie unter Umstanden der Eigentiimer einer arbeit-

sparenden Maschine gerechter Weise sogar neun Zehnteile des Arbeits-

ertrages fur sich in Anspruch nehmen konne!

Wie man sieht, ist der Kontrast zwischen Ausgangs- und Endpunkt
hier noch greller als bei SODEN, und das Mittelstiick, das die Schwenkung
zu erklaren berufen ist, kaum inhaltsvoller. Es wird darin im Grunde
nichts anderes gesagt, als daB die Kapitalisten gern einen Zins bekommen
wollen, und daB die Arbeiter sich den Abzug desselben gefallen lassen

konnen: wie weit diese ,,Erklarung" aber von einer wirklichen Theorie

des Kapitalzinses entfernt ist, illustriert sich drastisch durch einen Ver-

gleich mit dem Grundrentenproblem. Sie leistet fiir das Zinsproblem

genau dasselbe, was auf dem Gebiete der Grundrente geleistet wurde,
wenn man sagt, daB die Grundeigentiimer eine Grundrente beziehen mtissen,

weil sie sonst ihren Boden lieber brach liegen lassen wurden, und daB die

Feldarbeiter sich billiger Weise den Abzug einer Grundrente gefallen lassen

konnen, weil sie ohne Mitwirkung des Bodens den zu verteilenden Ertrag

gar nicht oder doch nicht so gut zu Stande gebracht hatten! DaB mit

einem solchen Erklarungsgang das Wesentliche des Problems noch gar
nicht beruhrt wird, wurde von LOTZ augenscheinlich nicht geahnt

1
).

') Schon in LOTZ' alterom Hauptwerk, der Revision der Grundbegriffe (1811
bis 1814), finden sich einige nicht uninteressahte, aber gleichfalls widerspruchsvolle

Bemerkungen fiber unser Thema; unter anderem eine scharfe Zuruckweisung der Pro-

duktivitatstheorien (III S. 190!.); eine Erklarung des Zinses als eines ,,willkiirlichen
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Eine letzte Gruppe farbloser Schriftsteller ist endlich zwischen der

SniTHschen Anschauungsweise einerseits, und der mittlerweise von SAY

aufgestellten Produktivitatstheorie andererseits in schwankender Mitte

stehen geblieben, hat von jeder der beiden Anschauungen einige Zttge

aufgenommen, aber keine zu einer eingehenden Theorie durchgebildet.
Von SAY nehmen diese Autoren gewohnlich die Anerkennung des Eapitales
als eines selbstandigen Produktionsfaktors, und allenfalls die eine oder die

andere auf die ,,produktive Kraft" des Kapitales anspielende Redensart,
von SMITH die Berufung auf das Interessenmotiv des Kapitalisten an,

gehen aber irisgesamt einer prazisen Formulierung des Zinsproblems aus

dem Wege.
In ihrer Reihe begegnen wir unter anderen JAKOB*), der bald als

letzte Quelle aller niitzlichen Dinge nur die Natur und den GewerbefleiB

anerkennt ( 49), und den Kapitalgewinn auf ein Mehrertragnis zuruck-

fuhrt, das die Arbeit hervorbringt ( 275, 280); bald aber wieder als Kapital-

gewinn dasjenige bezeichnet, ,,was durch ein Kapital fiber seinen
Wert hervorgebracht wird" ( 277), das Kapital in der SAYschen

Ausdrucksweise ein ,,produktives Instrument" nennt ( 770), und oftmals

die Kapitalbesitzer als unmittelbare Produzenten ansieht, die wegen des

direkten Anteils, den sie an der Gutererzeugung durch Beisteuerung des

Kapitales genommen haben, an der ursprunglichen Verteilung des Er-

trages teilzunehmen berufen sind 2
). Wir treffen ferner FULDA 3

), der

das Kapital als eine besondere, freilich abgeleitete Guterquelle ansieht.

und im ubrigen mit einer Maschine vergleicht, durch deren zweckmaBige

Verwendung sie nicht nur in ihrem Gange erhalten, sondern noch etwas

mit ihr gewonnen werden kann", ohne hierfiir weiter nach einer Erklarung
zu suchen ( 135); ferner EISELEN *), dessen Unklarheit schon dadurch

illustriert wird, daB er erst nur zwei letzte Quellen der Gfiter, Natur und
Arbeit anerkennt (S. 11), spater aber Arbeit, Natur und Kapital als

Zusatzes zu dem notwendigen Schaffungskostenbetrage" und als einer ,,Abgabe, welche

der Eigennutz des Kapitalisten dem Konsumenten abzwingt" (S. 338); diese Abgabe
wird zwar nicht notwendig, aber ,,sehr billig" gefunden (S. 339); und ein anderes Mai
sieht Lorz es geradezu als eine ,,Vervorteilung" des Kapialisten durch den Arbeiter an,

wenn der erstere nicht so viel an Kapitalzins erhalt, ,,als er fordern zu konnen berechtigt
sein mag nach dem Einilusse jener vom Arbeiter benutzten Werkzeuge auf dessen Be-

triebsamkeit und deren rohen Ertrag" (S. 323). Auffallend ist, daB Lorz in der vor-

letzten der-zitierten Stellen den Kapitalzins auf Rechnung des Konsumenten, in

der letzten aber auf Rechnung des Arbeiters gehen laBt; er kopiert damit genau die

Schwankungen, die sich bei ADAM SMITH fiber denselben Punkt finden.

J

) Grundsatze der Nationalokonomie, Halle 1805, 3. Auflage, Halle 1825. Ich

zitiere nach der letzteren Auflage.
2
) 211, 711, 765, und besonders markant in 769.

3
) Grundsatze der okonomisch-politischen oder Kameralwissenschaften, 2. Auf-

lage, Tubingen 1820.
4
) Die Lehre von der Volkswirtschaft, Halle 1843.
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,,Grundkrafte der Produktion'
1

ansieht, aus deren Zusammenwirken der

Wert aller Produkte hervorgeht ( 372); der im ubrigen das Amt des

Kapitales darin sieht, den Ertrag der Arbeit und der Naturkrafte zu cr-

hohen ( 497 und ofters), zur Erklarung des Kapitalzinses schlieBlich aber

nichts anderes zu sagen weiB, als daB der Zins notwendig ist, damit ein

Antrieb zur Kapitalsbildung geschaffen werde ( 491; ahnlich 517, 555

und ofters). Weifcer treffen wir in dieser Gruppe aber auch den wackeren

Altmeister RAU.

Es ist eigentumlich, wie RAU bis zum Ende seiner langen wissenschaft-

lichen Laufbahn, und ungeachtet er inzwischen eine stattliche Reihe aus-

gepragter Kapitalzinstheorien hatte entstehen sehen, an jener schlichten

Erklarungsweise festhielt, die zur Zeit seiner Jugend ublich gewesen war.

Noch in der achten und letzten Auflage seiner Volkswirtschaftslehre, die

im Jahre 1868 erschien, begniigte er sich, das Zinsproblem mit einigen

fluchtigen Bemerkungen zu streifen, die im Wesentlichen das alte, von

ADAM SMITH eingefuhrte Interessenmotiv enthalten. ,,Soll er (der Kapi-

talist) sich entschliefien Gtiter iiberzusparen, zu sammeln und zu Kapital
zu maehen, so muB ihm ein Vorteil anderer Art, namlich ein jahrliches
Einkommen zuflieBen, welches so lange fortdauert als sein Kapital. Auf
diese Weise wird das Eigentum eines Kapitales fur den Einzelnen ... die

Quelle eines Einkommens, welches Kapital-, Stamm- oder Zinsrente heiBt 1
)."

Die reiche Entwicklung, welche die Zinsliteratur bis 1868 genommen
hattc, hat in RATJS Werken fast gar keine Spuren zuruckgelassen. Von der

SAvschen Produktivitatstheorie hat er nur so viel angenommen, daB er

das Kapital, gleich SAY, als eine selbstandige Giiterquelle anerkennt: aber

er schwacht dieses Zugestandnis sofort ab, indem er den von SAY fur die

Mitwirkung dieser Giiterquelle gebrauchten Ausdruck ,,Produktivdienst"

als unpassend verwirft, und die Kapitale, im Gegensatz zu den guter-

erzeugenden Kraften, unter die ,,toten Hilfsmittel" stellt (I 84). Und
einmal zitiert er in einer Anmerkung die SENioRsche Enthaltsamkeits-

th^orie, aber ohne daran weder ein Wort der Zustimmung, noch des Tadels

za knupfen (I 228).

Wenden wir uns von Deutschland nach England, so wird unsere

Aufmerksamkeit vor allem durch RICARDO in Anspruch genommen.
Bei diesem ausgezeichneten Denker wiederholt sich die schon bei

SMITH beobachtete Erscheinung, daB er, ohne selbst eine Zinstheorie

aufzustellen, einen tiefgehenden EinfluB auf die Entwicklung der Zins-

theorie genommen hat. Ihn selbst muB ich unter die farblosen Schrift-

steller zahlen; denn wenn er sich auch in ziemlichem Umfange mit dem
Thema des Kapitalzinses beschaftigt, so behandelt er diesen doch nur wie

Volkswirtschaftslehre 1 222. Ahnlich, nur noch allgeraeiner I 138.



England. Ricardo. 77

eine selbstverstandliche oder nahezu selbstverstandliche Erscheinung, fiber

deren Ursprung er mit einigen fluchtigen Bemerkungen hinweg geht, um
sich desto ausfuhrlieher mit allerlei konkreten Detailfragen zu befassen;
und auch diese behandelt er, wiewohl hb'chst grundlich und geistvoll, doch

so, daB aus ihrer Untersuchung auf die theoretische Hauptfrage kein Licht

zuriickfallt. Aber geradeso wie bei SMITH finden sich auch in seiner Lehre

Satze, auf die sich, wenn man sie nur in alle ihre Konsequenzen entwickelte,

ausgepragte Theorien bauen lieBer; diese wurden spater in der Tat aus-

gebaut, und fanden keine ihrer geringsten Stutzen in der Autoritat

RICARDOS, auf den man sich wie auf ihren geistigen Urheber zu berufen

liebte.

Die Ausfuhrungen, in denen RICAKDO des Kapitalzinses gedenkt, sind

sehr zahlreich. Sie finden sich, abgesehen von zerstreuten Bemerkungen,
hauptsachlich in den Kapiteln I, VI, VII und XXI seiner Grundsatze

der politischen Okonomie und Besteuerung
1
).

Ihr Inhalt laBt sich, soweit

es fur unsera Zweck notig ist, am besten uberblicken, wenn man drei

Gruppen unterscheidet. In die erste Gruppe will ich die direkten Bemer-

kungen RICARDOS uber den Ursprung des Kapitalzinses, in die zweite

seine Ansichten uber die Ursachen seiner Hb'he, in die dritte die Ansichten

uber den Zusammenhang des Kapitalzinses mit dem Guterwert stellen.

Vorauszuschicken ist noch, daB RICARDO, wie die meisten Englander,
zwischen Kapitaizins und Unternehmergewinn nicht unterscheidet, son-

dern beide zusammen unter dem Namen ,,profit' begreift.

Die erste Gruppe ist sehr sparlich vertreten. Sie umfaBt einige wenige

gelegentliche Bemerkungen des Inhalts, daB der Kapitaizins existieren

musse, weil sonst die Kapitalisten kein Motiv zur Bildung von Kapitalien
batten 2

).
Diese Bemerkungen schlieBen sich sichtlich an die bekannten

analogen AuBerungen von ADAM SMITH an, und sind ebenso zu beurteilen

wie diese. Man mag in ihnen mit einiger Berechtigung die ersten Keime

erblicken, aus denen sich spater die Abstinenztheorie entwickelt hat; sie

selbst stellen aber noch keine Theorie vor.

J
) London 1817, 3. Auflage 1821. Ich zitiere nach dem in der Gesamtausgabe

von RICARDOS Werken, London 1871, enthaltenen Abdruck der 3. Auflage.

)
Die ausfiihrlichste dieser Bemerkungen lautet: . . . Denn nicht ein einziger

Mensch sammelt sich anders als in der Aussicht Kapitalien, um sie hervorbringend zu

machen, und blofi bei dieser Verwendung wirken sie auf den Gewinst. Ohne diesen

Beweggrund kann es keine Kapi talansammlung geben und folglich nie

ein solcher Stand der Preise (der dem Kapitalisten gar keinen Gewinn iibrig lieBe)

stattfinden. Der Pachter und Gewerksmann kann ebensowenig ohne Ge-

winn, als der Arbeiter ohne Lohn leben. Ihre Lust zur Kapitalansammlung wird

mit jeder Verringerung des Gewinnes abnehmen und wird vollends verschwinden, wenn
ihre Gewinste so klein sind, daB sie ihnen nicht einmal eine genugsame Vergutung
fur ihre Miihe und ihr Wagnis einbringen, auf welche sie bei der hervorbringenden An-

wendung ihres Kapitales notwendig eingehen mussen.".(Chapt. VI S. 68, ahnlich in

demselben Kapitel S. 67, Chapt. XXI S. 175, und otters.)
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Ahnliches gilt von einer anderen Bemerkung RICARDOS, die hier zu
erwahnen ist. RICARDO erklart einmal, dafi der Wert von Gtitern, deren

Produktion eine langer dauernde Verwendung von Kapital erfordert,

grofier sein mfisse als der Wert von Giitern, die genau ebensoviel Arbeit,

aber eine kurzer dauerade Kapitalverwendung erfordert haben, und
schlieBt: ,,Die Wertdifferenz ... ist nur eine gerechte Vergutung
fur die Zeit, durch welche der Gewinn vorenthalten wurde" 1

).

Wenn man will, kann man in diesen Worten einen noch direkteren An-

klang an die Abstinenztheorie erblicken: eine fertige Theorie enthalten

aber auch sie nicht.

Sehr anziehend sind durch Originalitat und Geschlossenheit die

Ansichten, die RICARDO fiber die Hb'he des Kapitalgewinnes entwickelt

(hauptsachlich in den Kapiteln VI u. XXI). Sie wachsen aus seiner Grund-
rententheorie heraus, der die Darstellung ein Stuck weit folgen mufi.

Nach RICARDO werden im Anfange von den Menschen die frucht-

barsten Grundstucke in Kultur genommen. So lange an Boden ,,erster

Qualitat" UberfluB besteht, wird dem Grundeigentumer keine Grundrente

gezahlt, und der ganze Ertrag fallt den Bebauern als Arbeitslohn und

Kapitalgewinn zu.

Spaterhin zwingt bei zunehmender Bevolkerung der gesteigerte
Bedarf nach Bodenprodukten die Kultur auszudehnen; dies geschieht,
indem teils die bisher verschmahten Grundstucke minderer Qualitat neu
in Anbau genommen, teils die schon bisher bebauten Grundstucke erster

Qualitat intensiver bebaut, mit einem starkeren Aufwand von Kapital
und Arbeit bewirtschaftet werden. In beiden Fallen kann bei unver-

andertem Stand der landwirtschaftlichen Technik der Zuwachs an

Bodenprodukten nur mit erhohten Kosten gewonnen werden, und die

neu hinzugetretenen Kapital- und Arbeitsverwendungen sind daher weniger

ergiebig; in dem MaBe weniger, als die gunstigeren Anbaugelegenheiten
sukzessive sich erschopfen, und ungunstigere aufgesucht werden miissen.

Das ungleiche Ertragnis, das alsdann die verschieden gimstig pla-
cierten Kapitalien erzielen helfen, kann auf die Dauer nicht am Kapitale
als solchem haften bleiben; sondern die Konkurrenz der Kapitalisten wird

alsbald den Gewinnsatz aller in der Landwirtschaft beschaftigten Kapitalien
auf das gleiche Niveau stellen; und zwar wird das RichtmaB durch den
in der mindest ergiebigen Kapitalverwendung zu erzielenden Gewinn

angegeben, wahrend aller Mehrertrag, den die gunstiger placierten Kapi-
talien vermoge der besseren Qualitat der kooperierenden Bodenkrafte

liefern, den Eigentumern der letzteren als Grundrente in den Schofi fallt.

Das Ausmafi von Kapitalgewinn und Arbeitslohn zusammengenommen
wird daher stets durch den Ertrag der mindest ergiebigen Kapitalver-

') Chapt. I Sect. V S. 25.
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wendung bestimmt; denn dieser Ertrag zahlt keine Grundrente und wird

zur Ganze als Kapitalgewinn und Arbeitslohn verteilt.

Von diesen beiden Faktoren folgt nun der Arbeitslohn einem festen

Gesetze. Er stellt sich namlich auf die Dauer notwendig gleich dem Be-

trage der notwendigen Subsistenzkosten des Arbeiters. Er ist hoch, wenn
der Wert der Subsistenzmittel ein hoher ist; er ist niedrig. wenn der Wert
der Subsistenzmittel ein geringer ist. Indem dann der Kapitalist erhalt,

was ubrig bleibt, so findet der Kapitalgewinn den ausschlaggebenden

Bestimmungsgrund seiner eigenen Ho'he in der jeweiligen Hohe des
Arbeitslohnes. In diesem Zusammenhange zwischen Zins und Lohn
findet RICARDO das wahre Gesetz des Kapitalzinses, das er an zahlreichen

Stellen emphatisch hervorhebt, und der alteren, zumal von SMITH ver-

tretenen Ansicht gegeniiberstellt, daB der Kapitalgewinn durch die Menge
und Konkurrenz der Kapitalien in seinem Ausmafi bestimmt werde.

Kraft dieses Gesetzes, folgert RICARDO nun weiter, muB der Kapital-

gewinn die Tendenz haben, mit zunehmender wirtschaftlicher Kultur

immer mehr zu sinken. Denn um fur die zunehmende Bevolkerung
Nahrungsmittel zu erlangen, muB man zu immer ungiinstigeren Anbau-

gelegenheiten ubergehen, und das verminderte Produkt laBt nach Abzug
des Arbeitslohnes immer weniger fur den Kapitalgewinn fiber. Zwar der

Wert des in seiner Masse abnehmenden Produktes sinkt nicht. Denn der

Wert der Produkte richtet sich nach RICARDOS bekanntem Wertgesetz

jederzeit nach der Menge der auf ihre Erzeugung verwendeten Arbeit.

Bringt daher in einem spateren Zeitpunkt die Arbeit von zehn Mannern
nur 150 Quarter Weizen hervor, wahrend sie friiher 180 Quarter hervor-

gebracht hat, so werden jetzt 150 Quarter genau denselben Wert haben,
als fruher 180 batten, weil in beiden die gleiche Quantitat von Arbeit,

namlich die Jahresarbeit von zehn Mannern enthalten ist. Naturlich wird

dabei aber jetzt der Wert des einzelnen Quarters Weizen steigen. Damit

steigt notwendig der Wertbetrag, den der Arbeiter zur Deckung seiner

Subsistenz benotigt, und in weiterer Folge muB auch sein Arbeitslohn

steigen. MuB aber von dem gleichen Wertbetrag, den die verminderte

Produktenmasse reprasentiert, ein hb'herer Arbeitslohn gezahlt werden,
so erubrigt naturlich ein geringerer Betrag fur den Kapitalgewinn.

Wurde man endlich den Anbau auf so unfruchtbare Grundstucke

ausdehnen, daB das abnehmende Produkt ganz fur die Subsistenz der

Arbeiter in Anspruch genommen wird, so wiirde der Kapitalgewinn auf

Null sinken. Das ist indes nicht moglich, weil die Aussicht auf Gewinn
das einzige Motiv der Kapitalsbildung ist, und dieses Motiv sich mit zu-

nehmender Erniedrigung des Profits abschwacht, so daB schon vor Er-

reichung des Nullpunktes die fernere Kapitalbildung, damit aber auch

der Fortschritt des Reichtums und der Bevolkerung zum Stillstand kommt.
Die Konkurrenz der Kapitalien, auf die SMITH so grofies Gewicht
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legt, kann nach RICARDO nur voriibergehend den Kapitalgewinn ernie-

drigen, indem zwar 1
) durch die gesteigerte Menge der Kapitalien anfanglich

der Arbeitslohn erhb'ht wird, aber gar bald die Arbeiterbevolkerung sich

im Verhaltnis zur gesteigerten Arbeitsnachfrage vermehrt, wodurch der

Lohn auf das friihere Niveau zu sinken, der Kapitalgewinn zu steigen

tendiert. Nur dadurch, daB man fiir die gesteigerte Volkszahl nunmehr
nur durch Anbau unergiebigerer Landereien mit gesteigerten Kosten die

notigen Unterhaltsmittel erlangen kann, wobei das verminderte Produkt

einen geringeren UberschuB iiber den notwendigen Arbeitslohn laBt, wird

endgiiltig der Kapitalgewinn sinken: nicht infolge der Konkurrenz, sondern

infolge der Notigung zu einer unergiebigeren Produktion zu schreiten.

Nur von Zeit zu Zeit erfahrt die Tendenz des Kapitalgewinnes, mit fort-

schreitender wirtschaftlicher Entwicklung zu sinken, eine Hemmung durch

Fortschritte in der landwirtschaftlichen Technik, die es gestatten, gleiche

Produktenmengen mit weniger Arbeit zu erlangen als bisher.

Heben wir aus dieser Theorie den Kern heraus, so erklart RICARDO
die Hb'he des Kapitalgewinnes aus der Hohe des Arbeitslohnes:
diese ist die Ursache, die Gewinnhohe ist die Wirkung

2
).

Die Kritik kann sich dieser Theorie von verschiedenen Seiten nahern.

Sie hat naturlich gar keinen Bestand fiir denjenigen, der schon RICARDOS
Grundrententheorie prinzipiell fur falsch halt 3

). Jenes Stuck des Beweis-

ganges ferner, das sich auf die Lohnfondtheorie stiitzt, wird alien Ein-

wendungen ausgesetzt sein, die sich gegen die letztere Theorie erheben.

Ich lasse indes alle Einwendungen bei Seite, welche die aufieren Voraus-

setzungen der Zinstheorie angehen, und lege die Kritik lediglich an diese

selbst. Ich frage demnach: Wird durch RICARDOS Theorie, die Richtigkeit
der Grundrenten- und Lohnfondtheorie vorausgesetzt, die Hohe des

Kapitalgewinnes, oder wohl gar auch sein Dasein selbst wirklich erklart?

Die Antwort wird lauten: Nein! und zwar deshalb nicht, weil RICARDO
bloBe Begleitumstande der zu erklarenden Erscheinung irrtiimlich

fiir ihre Ursache gehalten hat. Die Sache steht so:

Es ist ganz" richtig, das Lohn, Gewinn und Produktionsertrag
nach Abzug der etwaigen Grundrente in einer eisernen Verbindung
stehen. Es ist ganz richtig, daB der Kapitalgewinn nie mehr und nie

a
) Nach der bekannten ,,Lohnfondtheorie".

2
) Dasselbe ursachliche Verhaltnis driickt RICARDO an einer anderen Stelle drastisch

aus, wenn er im Eingange der Sect. IV des I. Kap. die Hohe des ,,Wertes der Arbeit"
als eine zweite Ursache des Giiterwertes neben der Menge der zur Produktion aufge-
wendeten Arbeit nennt, und dabei den EinfluB im Sinn hat, den die Gewinnanspriiche
der Kapitalisten auf den Giiterwert ausiiben. Die Hohe des Gewinnes gilt ihm eben nur
als eine unselbstamtige Zwischenursache, statt deren er lieber die Endursache des ganzen
Verhaltnisses einsetzt, die er in der wechselnden Hohe des Arbeitslohnes erblickt.

8
) wie z. B. PIERSTORPP, Lehre vom Unternehmergewinn, S. 12 ff.
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weniger ausmachen kann als die Differenz Ertrag minus Lohn. Aber es

1st falsch, diese Verbindung so auszulegen, als ob Ertragshohe und Lohn-

hohe das bestimmende, und die Gewinnhdhe lediglich das bestimmte

ware. Ebensogut als RICARDO die GewinnhShe fur eine Folge der Lohn-

hohe erklart hat, hatte er umgekehrt auch die Lohnhohe fur eine Folge
der Gewinnhohe erklaren konnen. Er hat das nicht getan, weil er mit

Recht erkannte, dafi die Hb'he des Arbeitslohnes auf selbstandigen, dem
Faktor Arbeit eigentumlichen Bestimmgrunden ruht. Was RICARDO aber

fur den Arbeitslohn erkannte, das hat er bei dem Kapitalgewinn ubersehen.

Auch der Kapitalgewinn hat Bestimmgrunde seiner Hb'he, die aus seinen

eigenen Verhaltnissen hervorgehen. Er nimmt nicht einfach, was ubrig

bleibt, sondern er weifi sich einen angemessenen Anteil zu erzwingen.
Eine wirkliche Erklarung des Eapitalgewinnes hatte nun eben jene
Momente hervorheben mussen, die auf Seite des Faktors ,,Kapital" vor-

handen sind und sich der Absorption des Eapitalgewinnes durch den

Arbeitslohn ebenso wirksam entgegenstellen, als z. B. die Rucksicht auf

den nb'tigen Unterhalt der Absorption des Arbeitslohnes durch den Kapital-
zins widersteht. Diese Hervorhebung der spezifischen Bestimmgrunde
der Kapitalzinshohe laBt aber RICARDO vollstandig vermissen.

Bei einer einzigen Gelegenheit nimmt er von der Existenz solcher

Grande Notiz: wenn er namlich bemerkt, daB der Kapitalgewinn nie auf

Null sinken konne, weil dann das Motiv der Kapitalbildung, und damit

diese selbst zum Stillstand kame 1
). Aber er gibt diesem Gedanken, der

konsequent ausgebildet den Stoff zu einer urwuchsigen Zinstheorie hatte

abgeben konnen, keine weitere Folge, sondern fahrt fort, die Bestimmgrunde
fur die Hb'he des Kapitalgewinnes ausschliefilich im Lager der konkur-

rierenden Faktoren zu suchen, indem er unablassig bald auf die Hbhe
des Arbeitslohnes, bald auf den Grad der Produktivitat der unergiebigsten

Arbeit, bald sogar, etwas physiokratisch angehaucht, aber in tlberein-

stimmung mit der ganzen eben entwickelten Lehre, auf die naturliche

Fruchtbarkeit des Bodens als die entscheidenden Ursachen der Gewinn-
hohe hinweist 2

).

Die kritische Ausstellung, die ich hier gegen RICARDO richte, scheint

allerdings selbst einem naheliegenden Einwand ausgesetzt zu sein. Wenn
namlich, wie wir im ganzen Gedankengange im Sinne RICARDOS ange-
nommen haben, der Arbeitslohn ein absolut bestimmtes MaB den Betrag
der Unterhaltskosten fur sich in Anspruch nimmt, so scheint es, als

ob damit der Betrag, der fur den Kapitalgewinn erubrigt, schon so fest

bestiinmt sei, daB fur eine Wirksamkeit selbstandiger Motive auf Seite

des Kapitalgewinnes gar kein Spielraum ubrig bleibt. Nehmen wir z. B.

an, der zur Verteilung gelangende Produktionsertrag sei 100 Quarter.

J
) Chapt. VI S. 67 und otters.

) Chapt. VI gegen Ende (S. 70).

Bohm-Ba werk , Kapitalzins. 4. Aufl. 6
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Brauchen die an seiner Hervorbringung beteiligten Arbeiter 80 Quarter,

so sei der Betrag von 20 Quarter als Anteil des Kapitales schon bestimmt,
und kb'nne durch keine auf seiner Seite tatigen Motive verandert werden.

Dieser denkbare Gegeneinwurf halt indes nicht Stich. Denn um
ganz in der Denkweise RICARDOS zu bleiben der Ertrag, den die mindest

ergiebige Arbeit abwirft, ist nichts fest bestimmtes, sondera elastisch

und einer Beeinflussung durch die unabweislichen Anspriiche des Eapitals
und der Arbeit fahig. Gerade so gut als die Ansprtiche der Arbeiter ver-

hindern konnen und faktisch verhindern, daB der Anbau bis auf einen

Punkt ausgedehnt wird, an dem die Arbeit nicht einmal ihre eigenen
Subsistenzkosten deckt, geradeso konnen sich auch die Anspriiche des

Kapitales einer ubermaBigen Ausdehnung der Anbaugrenze entgegen-

stellen, und stellen sich wirklich entgegen. Erfordern z. B. jene Motive,
denen der Zins uberhaupt seinen Ursprung verdankt und die RICARDO
leider so wenig aufklart, fur ein Kapital von bestimmter GrbBe einen

Gewinnanteil von 30 Quarter, und benotigen die mit diesem Kapitale

beschaftigten Arbeiter zu ihrer Subsistenz zusammen 80 Quarter, so

wird eben der Anbau an jener Stelle Halt machen miissen, an der die

Arbeit so vieler Leute, als mit 80 Quarter sich erhalten konnen, noch

110 Quarter abwirft. Wiirden die ,.motives of accumulation" nur einen

Gewinn von 10 Quarter erfordern, so wiirde der Anbau so weit ausgedehnt
werden konnen, daB die unergiebigste Arbeit noch 90 Quarter fordert.

Der Anbau noch unergiebigerer Grundstiicke wird aber jedesmal bkonomisch

unmb'glich und damit die Grenze fiir die weitere Ausbreitung der Be-

vb'lkerung einstweilen erreicht sein 1
).

DaB die Anspruche des Kapitales eine solche begrenzende Wirkung
uben konnen, gibt RICARDO, wie wir gesehen haben, fiir jenen extremsten

Fall, in dem der Kapitalgewinn ganzlich zu versiegen droht, selbst zu.

Naturlich uben aber jene Verhaltnisse, denen der Kapitalgewinn uberhaupt
seine Entstehung verdankt, ihre Spannkraft nicht bloB in den auBersten

Fallen, sondern permanent aus; sie hindern nicht bloB das ganzliche Ver-

schwinden des Gewinnes, sondern sie halten ihn in jedem Augenblick im

Wettkampf mit den anderen Faktoren empor. und helfen die Hohe ent-

scheiden, bis zu welcher er aufragt, so daB der Kapitalgewinn nicht minder

auf selbstandigen Bestimmgrunden ruht, als man dies vom Arbeitslohn

J
) Der aufmerksame Leser wird sich leicht uberzeugen, daB das Resultat das

gleiche bleibt, wenn wir, die Form der Betrachtung variierend, statt der Masse des

Produktes und Arbeitslohnes deren Wert in Betracht ziehen. Alsdann erscheint zwar

der Ertragswert als stabile (vgl. oben S. 79), dagegen der Arbeitslohn als elastische

GroBe; und der im Text ausgedriickte Satz wird, nur in den Worten, nicht in der Sache

verandert, lauten: der Anbau muB an demjenigen Punkt Halt machen, an welchem
der durch die steigenden Kosten des Anbaues gesteigerte Arbeitslohn dem Kapitalisten
vom Werte des Produktes nicht mehr genug iibrig lafit, um seine Gewinnanspruche
zu befriedigen.
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sagen kann. Diese selbstandigen Bestimmgrunde vollig vernachlassigt
zu haben, ist der entscheidende Fehler RICARDOS.

Die eigentfimliche Natur dieses Fehlers erklart auch auf das natfir-

lichste die sonst frappierende Erscheinung, daB die umfangreichen Unter-

suchungen, die ein so ausgezeichneter Denker wie RICARDO der Frage nach

der Hb'he des Kapitalgewinnes widmet, so ganzlich unfruchtbar fur die

Hauptfrage nach den Ursachen des Gewinnes selbst geblieben sind.

Eine dritte Gruppe von Bemerkungen, die den Kapitalgewinn be-

treffen, ist endlich mit den Ansichten RICARDOS fiber den Guterwert

verflochten. Es ist dies ein Thema, das fiberhaupt den SchriftsteJlern

Gelegenheit gibt, sich fiber die Provenienz des Kapitalgewinnes direkt

oder indirekt zu auBern. Wird der Tauschwert der Gfiter um dej Gewinn-

forderung der Kapitalisten willen ein hoherer als er sonst gewesen ware,
oder nicht? Im ersten Fall wird der Kapitalgewinn ohne Verkurzung
der Inhaber der kooperierenden Produktivkrafte, insbesondere ohne Ver-

kfirzung der Lohnarbeiter, aus einem besonderen ,,Mehrwert" entrichtet.

im letzten Fall fliefit er auf Kosten der anderen Partizipanten.
Auch RICARDO auBert sich bei dieser Gelegenheit, und zwar spricht

er sich zu Gunsten eines durch die Kapitalverwendung verursachten Zu-

schlages zum Gfiterwerte aus; jedoch in etwas ruckhaltiger Weise.

Er unterscheidet namlich zwei verschiedene Epochen der Gesellschaft

In der ersten, primitiven Epoche so lange ea ganz wenig Kapital und
noch kein privates Grundeigentum gibt wird der Tauschwert der Gfiter

ausschlieBlich durch die Menge der in sie hineinverwendeten Arbeit be-

stimmt 1
). In der zweiten Epoche, der die moderne Volkswirtschaft an-

gehb'rt, tritt durch die Kapitalverwendung eine Modifikation ein. Die

Unternehmer-Kapitalisten sprechen namlich ffir ihr in der Produktion

beschaftigtes Kapital den ublichen Gewinnsatz nach MaBgabe der GroBe

des Kapitals und der Dauer seiner Verwendung an. GroBe, Verwendungs-
dauer und damit der Gewinnanspruch sind aber in den verschiedenen

Produktionszweigen verschieden, je nachdem der eine mehr zirkulierendes

Kapital, das sich im Produktwert rasch wieder ersetzt, der andere mehr
fixes Kapital erfordert, und dieses wieder in grofierer oder geringerer

Dauerbarkeit, zu welcher die Raschheit des Ersatzes im Produktwert

im umgekehrten Verhaltnis steht. Die verschieden groBen Gewinnansprfiche
der Kapitalisten werden nun dadurch beglichen, daB fur jene Gfiter, deren

Erzeugung eine verhaltnismaBig starkere Beteiligung des Kapitales er-

fordert hatte, eine relative Erhdhung ihres Tauschwertes eintritt 2
).

In dieser Ausfuhrung neigt sich, wie man sieht, RICARDO entschieden

der Ansicht zu, daB der Kapitalzins aus einem besonderen Mehrwert

entspringt. Allein der Eindruck solcher Entschiedenheit wird durch etliche

J
) Chapt. I Sect. I.

*) Chapt. I Sect IV und V.

6*
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andere Stellen nicht wenig abgeschwacht: teils durch die zahlreichen

Stellen, in denen RICARDO Gewinn und Arbeitslohn in Zusammenhang
bringt und die Erhb'hung des einen Faktors aus der EinbuBe und Ver-

kurzung des andern hervorgehen lafit; teils durch die vorangegangene

Aufstellung des abweichenden reinen ,,Arbeitsprinzips" fur die uranfang-
liche Wirtschaftsepoche; zumal er diesem letzteren Prinzip eine viel

wannere innere Begrundung beigibt als seiner kapitalistischen Modifikation,

was unwillkiirlich den Eindruck erweckt, als halte er jenen ursprfinglichen

Zustand der Dinge ftir den naturgemaBen. In der Tat haben die spaterer

sozialistischen Schriftsteller das ,,Arbeitsprinzip" als die wahre Meinung
RICARD.OS, die Zulassung der kapitalistischen Modifikation desselben als

eine bloBe Inkonsequenz des Meisters hingestellt
1
).

So sehen wir denn auch in der Frage nach der Provenienz des Kapital-

gewinnes RICARDO in unentschiedener Haltung; nicht so grell schwankend,
wie sein Meister SMITH geschwankt hatte, aber unentschieden genug, um
auch ihn nicht aus der Reihe der farblosen Theoretiker heraustreten zu

lassen 2
).

RICARDOS groBer Zeitgenosse MAI/THUS hat sich um wenig bestimmter

als RICARDO selbst fiber den Kapitalzins ausgesprochen. Immerhin finden

sich in seinen Schriften einige AuBerungen, die ihn aus den vollig farblosen

Schriftstellern auszuscheiden und unter die Produktivitatstheoretiker zu

stellen gestatten.
Desto mehr trifft das Merkmal der Farblosigkeit wieder bei TORRENS s

)

zu. Dieser breitspurige und wenig weitblickende Schriftsteller bringt seine

Meinung fiber den Kapitalzins der Hauptsache nach bei Gelegenheit einer

Polemik vor, die er gegen die vor kurzem von MALTHUS aufgestellte Theorie

richtet, daB derKapitalgewinn einen Bestandteil derProduktionskosten und
damit des naturlichen Preises der Gfiter bilde. Dagegen wendet TORRENS
mit vollem Recht, aber auch mit ungeheurer Weitschweifigkeit ein, daB

der Gewinn einen UberschuB fiber die Kosten, nicht einen Teil der letzteren

darstelle. Er selbst setzt jedoch nichts besseres an die Stelle.

Er unterscheidet zwischen Marktpreis und nattirlichem Preis. Markt-

preis ist das, was wir geben mtissen, um ein Gut im Austausch auf dem
Markte zu erlangen; natfirlicher Preis ist das, was wir geben mfissen,

') Ahnlich auch BERNHARDI, ,,Kritik der Grfinde usw.", 1849, S. 310ff. Siehe

dagegen VERRIJN STUART, ..Ricardo en Marx", 'sGravenhage 1890, und meine Be-

sprechung dieser Schrift in CONRADS Jahrbflchern III. Folge Bd. I (1891) S. 877ff.

*) Hoher scheint RICARDOS Verdienste um das Zinsproblem NATOLI anzuschlagen
in seiner grundlichen und sorgfaltigen Arbeit fiber ,,11 principio del valore", Palermo
1906. Vielleicht liest NATOLI aber auch hier etwas zu viel von den modernen Erkennt-
nissen in den grofien alten Klassiker hinein, ahnlich wie ihm auch dessen Arbeitswert-
theorie fahig scheint, in geeigneter Redaktion die moderne Theorie des Grenznutzens
in sich aufzunehmen.

*) An essay on the production of wealth, London 1821.
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um ein Gut ,,aus dem grofien Warenlager der Natur" zu erlangen, oder

was dasselbe ist, er 1st der Aufwand an Produktionskosten, unter welchem
Ausdruck TORRENS den Belauf des zu Produktionszwecken ausgegebenen

Kapitals versteht 1
). Marktpreis und naturlicher Preis streben keineswegs,

wie man gewohnlieh behauptet, sich durchschnittlich auf das gleiche
Niveau zu stellen; da vielmehr der Gewinn kein Element der Produktions-

kosten, also auch kein Element des naturlichen Pfeises bildet, der Markt-

preis aber, wenn die Unternehmung nicht eingestellt werden soil, dem
Unternehmer den iiblichen Gewinnsatz bringen muB, so muB der Markt-

preis prinzipiell und dauernd hoher stehen als der naturliche Preis, und
zwar hoher um den Belauf des ublichen Gewinnsatzes 2

).

TORRENS hat so den Kapitalgewinn aus den Bestimmgrunden des

naturlichen Preises eliminiert und dafur in die Bestimmgrunde des Markt-

preises eingefuhrt. Diese Veranderung ist, wie man leicht sieht, eine rein

fonnelle; sie beruht lediglich auf dem Gebrauch einer anderen Tenninologie.
Die angegriffenen Okonomisten hatten gemeint, daB der Kapitalgewinn
einen Bestimmgrund fur die Hohe des durchschnittlichen Preises der Guter

bilde, und hatten diesen Durchschnitts- oder Dauerpreis naturlichen Preis

genannt. TORRENS meint genau dasselbe, nur daB er die Dauerpreise

Marktpreise nennt, und den Namen naturlicher Preis fur etwas reserviert,

was gar kein Preis ist, namlich fur den Produktionsaufwand an Kapital-
substanz.

Fur die sachliche Hauptfrage: warum die faktfeehen Guterpreise,

mag man sie nun naturliche oder Marktpreise nennen, einen Kapital-

gewinn ubrig lassen, tut TORRENS so gut wie gar nichts. Er halt den

Kapitalgewinn offenbar fur etwas so selbstverstandliches, daB eine

detaillierte Erklarung ganz unnotig ware, und begnugt sich mit einigen
recht entfernt andeutenden Schlagworten, die uberdies, da sie zu ganz
verschiedenen Gedankengangen einladen, untereinander in Widerspruch
stehen. Ein Schlagwort ist die ofter wiederkehrende Bemerkung, daB der

Kapitalist einen Gewinn machen muB, weil er sonst keinen Antrieb hatte,

Kapital zu bilden oder in einer produktiven Unternehmung anzulegen
8
);

ein zweites Schlagwort, das in eine ganz andere Richtung leitet, ist die

Erklarung, daB der Kapitalgewinn eine durch die Kapitalverwendung

erzeugte ,,neue Schopfung" ist 4
). Daruber freilich, wie der Kapital-

gewinn ,,geschaffen" wird, werden wir vollig im Unklaren gelassen: es

bleibt beim Schlagwort, eine Theorie fehlt.

]
) 8. 34: ,,the amount of capital or the quantity of accumulated labour expended

in production."
) S. 60ff.

8
) S. 63 und 392.

4
) ,,a new creation brought into existence in consequence of this expense" (S. 51);

,,thev create it ... It is essentially a surplus, a new creation" (S. 54).
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Kein Glied der englischen Schule hat aber wohl den Kapitalzins so

unbehilflich urd unglucklich behandelt alsMcCuLLocH 1
).

Er nahert sich an

eine Reihe divergierender Meinungen an. Er laBt sich auf jede tie! genug
em, um mit sich selbst in flagranten Widerspruch zu geraten, entwickelt

aber keine genug, um eine halbwegs zusammenhangende Theorie des

Kapitalzinses zu bieten. Ein einziges Mai macht er eine Ausnahme:
aber die Theorie, die er hier durchfuhrt, ist die ungereimteste, auf die

ein Denker nur verfallen konnte, und er gibt sie in den spateren Auflagen
seiner Werke selbst wieder auf nicht ohne auch von ihr Reste stehen

zu lassen, die gleich sehr mit der Wirklichkeit wie mit der Umgebung, in

der sie stehen, kontrastieren. So sind McCoLLOCHS AuBerungen uber den

Eapitalzins eine Blumenlese der Halbheit, der Urteilslosigkeit und des

Widerspruchs.
Da McCuLLocHS Ansichten trotzdem eine bedeutende Verbreitung

und ein gewisses Ansehen erlangt haben, kann ich mich der etwas uner-

quicklichen Aufgabe, meiri obiges Ufteil genauer zu motivieren. nicht

entziehen.

McCttLLocH proklamiert vor allem den Satz, dafi die Arbeit die

einzige Quelle des Vermogens ist. Der Wert der Giiter wird durch die

Quantitat der Arbeit bestimmt, die zu ihrer Erzeugung erfordert wird.

Dies gilt nicht allein fur den Urzustand, sondern auch fur das moderne

Wirtschaftsleben, in dem neben unmittelbarer Arbeit auch Kapital zur

Produktion verwendet wird; denn das Kapital ist selbst nichts anderes

als das Produkt friiherer Arbeit. Man -hat nur ndtig, die im Eapital
steckende zu der unmittelbar aufgewendeten Arbeit hinzuzurechnen: diese

Summe bestimmt auch heutzutage den Wert aller Produkte 2
),
und Arbeit

allein macht demnach auch heutzutage die gesamten Produktionskosten

aus 3
).

Aber wenige Zeilen, ehe MCCULLOCH die Kosten fur ,,identisch mit

der Arbeitsmenge" erklart, nimmt er neben der Arbeit auch den Kapital-

gewinn unter die Kosten auf 4
); und fast unmittelbar nachdem er erklart

hat, daB die Menge der Arbeit allein den Wert bestimmt. geht er dazu

uber, zu erklaren, wie auch ein Steigen des Lohnes der Arbeit verbunden

J
) Principles of Political Economy, 1. Auflage, Edinburgh 1825; 5. Auflage 1864-

) S. 61, 216, 289f. der 1., S. 6 und 276 der 5. Aufl.
s
) The cost of producing commodities is, as will be afterwards shoon, identical

with the quantity of labour required to produce them and bring them to market

(1. Aufl. S. 260). Fast gleichlautend in der 6. Aufl., gleichfalls S. 260: The cost, or real

value of commodities is, as already seen, determined by the quantity of labour etc.

*) But is quite obvious, that if any commodity were brought to market and ex-

changed for a greater amount either of other commodities or of money, than was required
to defray the cost of its production, including, in that cost, the common and

average rate of net profit at the time . . . etc. 1; Aufl. S. 249. In der Hauptsache
gleichlautend in der 5. Aufl. S. 250.
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mit einem Sinken des Kapitalgewinnes den Tauschwert der Outer ver-

schiebt, den Wert jener Outer steigert, bei deren Produktion Kapital von
unterdurchschnittlich groBer Dauerhaftigkeit, und den Wert jener Outer

senkt, bei deren Produktion Kapital von uberdurchschnittlich groBer
Dauer in Verwendung gestanden ist 1

).

Und wieder definiert McGuLLocn den Kapitalgewinn ohne Skrupel
als einen ,,excess of produce", als ,,surplus", als ,,the portion of the produce
of industry, accruing to the capitalist after all the produce expended by
them in production is fully replaced": kurz als einen reinen UberschuB,
obschon er ihn gar nicht lange vorher als einen Bestandteil der Kosten

erklart hat. Fast ebenso viel Widerspriiche also, als Satze!

Trotzdem gibt sich McCuLLocn, wenigstens in der ersten Auflage
seiner Principles, viel Mtihe konsequent zu erscheinen. Als Mittel dazu

dient ihm eine Theorie, durch die er den Kapitalgewinn auf Arbeit zuriick-

fuhrt. Kapitalgewinn ist, wie er auf S. 291 der ersten Auflage mit gesperrten
Lettern drucken laBt, nur ein anderer Name fur ,,Lohn der aufgehauften
Arbeit". Diese Erklarung gibt ihm die Handhabe, auch jene Falle, in

denen der Kapitalgewinn einen EinfluB auf den Wert der Outer nimmt,
unter sein Gesetz zu beugen, daB aller Giiterwert durch Arbeit bestimmt
wird. Aber wie sieht die Durchfiihrung dieser Erklarung aus!

,,Gesetzt", sagt er 2
), ,,ein FaB neuen Weines, welches 50 Pfund kostet,

wird in einen Keller gelegt und ist nach Ablauf von zwolf Monaten 55 Pfund

wert, so entsteht die Frage: Soil der dem Wein gegebene Wertzuwachs
von 5 Pfund als eine Vergiitung fiir die Zeit angesehen werden, wahrend
welcher der Kapitalwert von 50 Pfund eingeschlossen gewesen war, oder

soil er als der Wert einer additionellen Arbeit betrachtet werden, die

tatsachlich auf den Wein ausgelegt worden ist?" McCuLLocn entschlieBt

gich zur letzteren Ansicht; deshalb, weil der Wertzuwachs nur bei einem

unreifen Wein eintritt, in dem also noch eine Veranderung oder eine

Wirkung hervorgebracht werden muB, und nicht auch bei einem Wein,
der schon seine voile Reife erlangt hat. Das scheint ihm namlich ein ,,un-

widerleglicher" Beweis. ,,daB der Wertzuwachs des Weines nicht eine

Vergiitung fur die Zeit, sondern fiir die Wirkung oder die Veranderung ist,

die auf ihn hervorgebracht wurde". Denn ,,die Zeit kann aus sich selbst

gar nichts hervorbringen, sie gibt nur den Spielraum ab, innerhalb dessen

die wahrhaft wirksamen Ursachen tatig werden konnen, und es ist deshalb

klar, daB sie nichts mit dem Wert zu tun haben kann".

Mit diesen Worten schlieBt McCtJLLocn in verbliiffender Naivitat

seinen Beweis ab. Er scheint gar nicht zu ahnen, daB zwischen dem, was
er beweisen sollte, und dem, was er bewiesen hat, ein gewaltiger Unter-

schied besteht. Er wollte b'eweisen, daB der Wertzuwachs durch einen

') 1. Aufl. S. 298ff., 6. Aufl. 283ff.

) 1. Aufl. S. 313.
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Zusatz von Arbeit, von menschlicher Tatigkeit, verursacht wurde; und
er hat im besten Falle bewiesen, daB der Wertzuwachs nicht durch die

Zeit bewirkt wurde. sondern durch irgendeine ,,Veranderung" am Weine.

DaB diese Veranderung selbst aber durch einen Zusatz von Arbeit herbei-

gefuhrt wurde, ist nicht allein nicht bewiesen, -sondern durch die Voraus-

setzung des Falles geradezu ausgeschlossen: der Wein lag ja wahrend der

ganzen Zwischenzeit unberuhrt im Keller.

Ein wenig scheint er indes die Schwache dieses ersten Beweises selbst

zu fuhlen; denn er hauft, ,,um diesen Satz noch besser zu illustrieren",

noch eine Reihe weiterer Beispiele an, die freilich, je genauer sie die These

beweisen wollen, nur desto schlimmere Ungeheuerlichkeiten enthalten.

Im nachsten Beispiel
1
) setzt er ein Individuum voraus, das zwei

Kapitalien hat, ,,eines bestehend aus neuem Wein im Wert von 1000 Pfund,
und das andere bestehend aus Leder im Wert von 900 Pfund, und Geld

im Wert von 100 Pfund. Nehmen wir nun an, daB der Wein in einen

Keller gelegt wird, und daB die 100 Pfund einem Schuhmacher gezahl

werden, der damit beschaftigt wird, das Leder in Schuhe zu verwandeln.

Nach Ablauf eines Jahres wird der Kapitalist zwei gleich groBe Werte

haben; vielleicht einen Wert von 1100 Pfund in Wein, und einen Wert
von 1100 Pfund in Schuhen." Folglich, schlieBt McCuLLocn, sind beide

Falle parallel, und Schuhe und Wein sind das Resultat von gleichviel
Arbeit.

Ohne Zweifel! Aber ist damit bewiesen, was doch bewiesen werden

wollte, daB der Wertzuwachs des Weines die Folge aufgewendeter mensch-

licher Arbeit war? Nicht im mindesten. Parallel sind beide Falle; aber

sie sind auch darin parallel, daB jeder einen von McCuLLOCH nicht er-

klarten Wertzuwachs von 100 Pfund in sich schlieBt. Das Leder war
900 Pfund wert. Die 100 Pfund Geld werden gegen Arbeit von gleichem
Wert vertauscht, die sollte man meinen dem Rohstoff auch 100 Pfund
an Wert hinzufugt; folglich sollte das Gesamtprodukt, die Schuhe, 1000

Pfund wert sein. Es ist aber 1100 Pfund wert. Woher der Mehrwert?
Doch nicht aus der Arbeit des Schuhmachers ? Denn alsdann hatte dieser,

mit 100 Pfund bezahlt, dem Leder einen Mehrwert von 200 Pfund zu-

gefugt, und der Kapitalist in diesem Stuck mit einem Gewinn von vollen

100% gearbeitet, was wider die Voraussetzung ist. Woher also der Mehr-

wert ? Das erklart MCCULLOCH im Beispiel vom Leder nicht, und das

ist daher noch weniger fur das Beispiel vom Wein erklart, das ja erst

durch die Analogie hatte erlautert werden sollen.

Aber McCuLLOon gibt sich noch mehr Muhe. ,,Der Fall mit Baum-
stammen (timber) gibt ein noch besseres BeispieL"

,,Gesetzt, daB ein Baum, der jetzt 25 oder 30 Pfund wert ist, vor

J
) 1. Aufl. S. 314.
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hundert Jahren mit einer Auslage von einem Schilling gepflanzt wurde,

so laBt sich leieht zeigen, daB der jetzige Wert des Baumes ganz der Menge
von Arbeit zu verdanken 1st, die auf ihn angelegt wurde. Ein Baum ist

zugleich ein Stiick Zimmerholz (timber) und eine Maschine zur Erzeugung
von Zimmerholz; und obwohl die ursprflnglichen Kosten dieser Maschine

nur klein sind, wird das in ihr angelegte Kapital doch, da sie dem Verderben

nicht ausgesetzt ist, am Ende eines langen Zeitraumes einen betrachtiichen

Erfolg hervorgebracht, oder, in anderen Worten, einen betrachtlichen

Wert erzeugt haben. Wenn wir voraussetzen, daB eine Maschine, die nur

einen Schilling kostet, vor hundert Jahren schon erfunden worden ist;

daB diese Maschine unverwustlich war und daher keine Eeparatur er-

forderte; und daB sie wahrend der ganzen Zeit mit dem Weben einer von

der Natur umsonst hervorgebrachten Quantitat Gams besehaftigt war,

das erst jetzt vollendet wurde, so mag dieses Tuch jetzt 25 oder 30 Pfund

wert sein; aber, was fur einen Wert immer es besitzen mag, es ist evident (!),

daB es denselben zur Ganze von der fortgesetzten Tatigkeit der Maschine,

oder in anderen Worten, von der auf ihre Erzeugung aufgewendeten

Arbeitsmenge ableitet" 1
).

Also: ein Baum kostet ein paar Stunden Arbeit, die einen einzigen

Schilling wert ist. Jetzt ist derselbe Baum, ohne daB inzwischen andere

menschliche Arbeit auf ihn gewendet worden ware, nicht etwa 1 Schilling,

sondern 25 bis 30 Pfund wert. Und das fiihrt MCCULLOCH vor nicht als

Bekampfung, sondern als einen Beweis des Satzes, daB der Wert der

Guter sich ohne Ausnahme naeh der Menge der Arbeit richtet, die ihre

Erzeugung gekostet hat. Ein weiterer Eommentar ist wohl uberflussig
8
)!

In den spateren Auflagen seiner Principles
8
) hat denn auch MCCULLOCH

') 1. Aufl. S. 317.

') Eine gewisse Milderung unseres Urteils wiirde MCCULLOCH zustatten komnien,
wenn wir annehmen konnten, er habe in den obigen Beweisgangen das Wort ,,Arbeit"

in jenem vagen und verschwommenen Sin Tie gebraucht, in dem er spater (Note I zur

SMITH-Ausgabe, Edinburgh 1863, S. 435f.) unter Arbeit ,,jede Art von Tatigkeit" ver-

steht, sowohl die von Menschen, als auch die von Tieren, Maschinen und Naturkraften

ausgeiibte. Freilich wurde seine Werttheorie durch eine solche Verwasserung ihres

Grundbegriffes jedes eigenartigen Geprages entkleidet und zu einer nichtigen Spielerei

mit Worten herabgedrfickt; aber wenigstens konnte man ihm dann den Vorwurf logischen
Unsinns ersparen. Indes ist nicht einmal diese bescheidene Milderung znlassig. Denn
McCuLLOCH spricht sich zu oft und zu entschieden dahin aus, daB der Zins auf die zur

Eapitalerzeugung verwendete menschliche Arbeit zuruckzufuhren ist. So z. B.

in der Note 1 auf S. 22 der oben erwahnten SuiTH-Ausgabe, wo MCCULLOCH den Zins

fur ,,den Lohn jener Arbeit erklart, die ursprunglich auf die Bildung des Kapitales
verwendet worden ist", worunter offenbar die ..Arbeit" der Maschine selbst unmoglich
verstanden werden kann ; und namentlich , wenn er (5. Auflage der Principles, S. 292 294)
rucksichtlich des Beispieles vom Wein ausdrucklich erklart, daB der Mehrwert des

letzteren nicht durch die unentgeltlich wirkenden Naturkrafte erzeugt werde.

*) Mir lag nur die 5. Auflage vor; ich entnehme jedoch CANNANS vortrefflicher
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seine ganze ungeheuerliche Detailausfuhrung des Satzes, daB Kapital-

gewinn Arbeitslohn 1st, fallen gelassen. An der korrespondierenden Stelle

des Buches (in der 5. Auflage S. 292294) erwahnt er zwar gleichfalls

das Beispiel vom Weine, das ihm offenbar eine gewisse Verlegenheit

bereitet; aber er begniigt sich negativ zu erklaren, daB der Mehrwert

nicht durch die Tatigkeit der Naturkrafte erzeugt wird, die ja unentgeltlieh
wirken. Positiv sagt er nur, daB der Wertzuwachs eine Folge des Ge-
winnes ist, der dem zur Durchfiihrung des Prozesses erforderten Kapitale
zuwachst ohne die Natur dieses Gewinnes weiter zu erklaren. Auf
S. 277 ist freilich der Satz, daB der Kapitalgewinn nur ein anderer Name
fur ,,Lohn fruherer Arbeit" (wages of prior labour) ist, unverandert stehen

geblieben!
* Um die theoretische Haltlosigkeit McCuLLOcns vollends zu charak-

terisieren, will ich endlich noch zweier AuBerungen desselben gedenken.
Wie urn das Durcheinander zusammenhangloser Meinungen noch

vollstandiger zu gestalten, nimmt er einmal auch das bekannte, von
ADAM SMITH eingefuhrte Interessenmotiv auf 1

); und als ob es an der

Konfusion, die in seiner Lehre vom Kapitalzinse herrscht, noch nicht

genug ware, und er auch noch die leidlich geklarte Theorie des Arbeits-

lohnes in sie verwickeln wbllte, erklart er den Arbeiter selbst fur ein Kapital,
far eine Maschine, und seinen Lohn als Kapitalgewinn nebst einem Zuschlag
fur Abniitzung der ,,Maschine, genannt Mensch" 2

).

Eine Reihe anderer Schriftsteller tibergehend, die wie WHATELY,
CHALMERS und JONES nichts Belangreiches iiber unseren Gegenstand

bringen, gelange ich zu MACLEOD 3
).

Dieser exzentrische Gelehrte zeichnet sich durch die merkwurdige
Naivitat aus, mit der er noch in den funfziger Jahren, ja sogar noch in den

siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts das inzwischen machtig ange-
wachsene Zinsproblem behandelt. Ein Problem existiert fiir ihn gar nicht;

der ,,Gewinn" (profit) ist ihm einfach eine selbstverstandliche und not-

wendige Tatsache. Der Preis verkaufter Waren, die Mietrente verliehener

Kapitalstucke, der Leihzins geborgter Geldsummen ,,muB" fiber Kosten,
Amortisation und Risikopramie hinaus den ,,notwendigen" Gewinn

tragen
4
). Warum? wird nicht einmal auf das oberflachlichste untersucht.

Wenn MACLEOD einmal die Entstehung des Darlehenszinses schildert,

..History of the theories of production and distribution" (London 1894, S.212 Note 2),

dafi dieselbe Anderung schon in der zweiten, 1830 erschienenen Auflage durchgefiihrt
wurde.

*) 1. Auflage S. 221 in der Note und ganz ahnlich 5. Auflage S. 240 am Ende.

) 1. Auflage S. 319, 5. Auflage 294 und 295.

') Elements of Political Economy, London 1858; Principles of Economical Philo-

sophy, 2. Auflage, London 1872.

) Vgl. Elements S. 76, 77, 81, 202, 226 und ofters.
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so wahlt er die naheren Umstande des vorgefuhrten Beispieles geflissentlich

so, daB er die Gewinnung eines Zuwachses (increase) uus dem dargeliehenen

Kapitale als eine naturliche, selbstverstandliche Saciie hinstellen kann:

er lafit den Kapitalisten Saatkorn und Schafe verleihen 1
); fur ebenso

selbstverstandlich sieht er aber das Eintreten eines ,,Zuwachses" auch

sonst an, wenn es sich um ein Kapital handelt, das gerade nicht in naturlich

fruchtbaren Gegenstanden besteht. DaB man den Kapitalgewinn auch
nicht fur selbstverstandlich halten, daB man wohl gar seine Berechtigung
bezweifeln kann, davon scheint er trotz der weiten Verbreitung, die die

sozialistischen Ideen zu seiner Zeit schon batten, noch keine Ahnung zu

haben; denn ihm ist es ,,vollkommen klar", daB ein Mann, der sein Kapital
in seinem eigenen Geschaft verwendet, berechtigt ist, den ganzen aus

dieser Verwendung flieBenden Gewinn fiir sich zu behalten, mag der

Gewinn nun 20%, oder 100%, oder auch 1000% betragen; und wenn

jemand, der eine nutzliche Maschine erfunden hat, sein Kapital auf die

Erzeugung solcher Maschinen verwendet und daraus ,,ungeheuren Gewinn"
zieht und ein ,,glanzendes Vermb'gen" anhauft, so wird ihm dies niemand,

,,der im regelmaBigen Besitz seiner Sinne ist", miBgb'nnen
2
).

Dabei spielt MACLEOD gegeniiber fremden Zinstheorien den strengen
Kritiker: er verwirft die Lehre, daB der Gewinn ein Bestandteil der Pro-

duktionskosten sei 3
); er polemisiert gegen die Lehre RICARDOS, daB die

Hdhe des Gewinnes durch den Stand des Arbeitslohnes bedingt sei 4
); er

verurteilt in gleicher Weise McCuLLocHs sonderbare Arbeits- und SENIORS

scharfsinnige Abstinenztheorie 6
).

DaB er sich nicht einmal durch solche kritische Ausfalle anregen

lieB, an die Stelle der bekampften Meinungen irgend eine eigene positive

Ansicht zu setzen, scheint mir durch zwei Eigentumlichkeiten seiner Lehre

verschuldet worden zu sein. Die erste derselben liegt in der auBerordent-

lichen Vagheit seines Kapitalbegriffes, der im ersten und urspriinglichen
Sinne soviel als Zirkulatiqnsmacht (circulating power) bedeuten, und nur

in einem ,,sekundaren und metaphorischen Sinn" auf Guter (commodities)

angewendet werden, dann aber so verschiedenartige Dinge wie Werkzeuge
und Waren, Geschicklichkeiten, Fahigkeiten, Erziehung, Grund und
Boden und guten Gharakter umfassen soil 6

): eine Vielseitigkeit, die es

freilich schwer macht, das Einkommen, das aus so verschiedenartigen

Dingen flieBt, unter einen Hut zu bringen und durch eine ausgepragte
Theorie zu erklaren. Die zweite jener Eigentumlichkeiten ist aber die

J
) Elements S. 62f.

)
Elements S. 216.

3
) Economical Philosophy I, 638.

4
) Elements S. 145.

) Principles of EC. Phil. 1 S. 634 und II S. 62.

) Elements S. 66, dann 69i
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ubertriebene Meinung, die er vom theoretischen Werte der Formel voii

Angebot und Nachfrage fur die Erklarung der verschiedenen Preis-

erscheinungen hegte. Wenn es ihm nur gelang, irgend eine Werterscheinung
auf das Verhaltnis von Angebot und Nachfrage, oder wie er sich in seiner

Sprache gerne ausdriickt. auf das Verhaltnis zwischen der ,,Intensitat

des geleisteten Dienstes und der Macht des Kaufers uber den Verkaufer"

zuriickzufuhren, da glaubte er schon genug getan zu haben. Und so mochte
er es vielleicht auch schon riicksichtlich des Kapitalgewinnes fur genugend
halten, wenn er einmal erklarte: ,,Aller Wert geht ausschlieBlich aus der

Nachfrage hervor; und aller Gewinn entsteht daraus, daB der Wert eines

Gutes seine Produktionskosten ubersteigt" *).

Wahrend in Deutschland und England verhaltnismaBig viele hervor-

ragende Schriftsteller und verhaltnismaBig lange eine unentschiedene

Haltung gegeniiber dem Zinsprobleme bewahrten, haben wir in der Lite-

ratur Frankreichs nur wenige farblose Schriftsteller zu verzeichnen.

Der Grund dieser Verschiedenheit ist hauptsachlich in dem Umstande
zu suchen, daB hier schon einer der ersten Vermittler der SMiTHsehen

Lehre, J. B. SAY, eine ausgepragte Zinstheorie schuf, die sich gleichzeitig

mit der SMiTHschen Lehre popularisierte, wahrend dort fur die allgemeine
literarische Entwicklung durch geraume Zeit SMITH selbst und nachst

ihm RICARDO leitend blieb, die beide das Zinsproblem in bekannter Weise

vernachlassigten.
Ich habe daher aus der franzb'sischen Literatur hier nur drei Schrift-

steller hervorzuheben, von denen zwei dem Auftreten SAYS noch voran-

gehen: GERMAIN GARNIER, CANARD und DROZ.

GARNiER 2
),

er noch halb in der Lehre der Physiokraten befangen ist,

erklart, gleich diesen, die Erde fur die einzige Quelle alles Reichtums,
und die Arbeit fiir das Mittel, durch das die Menschen a.us dieser Quelle

schopfen (S. 9f.).
Das Kapital identifiziert er mit den Vorschiissen (avances),

die der Unternehmer machen muB, und den Kapitalgewinn definiert er

als die Entschadigung, die man fiir die Vorschusse erhalt (S. 35). Einmal

bezeichnet er ihn dann noch etwas pragnanter als die ,,Entsch!tdigung fur

eine Entbehrung und fiir ein Risiko" (indemnity d'une privation et d'un

risque, S. 27); ein tieferes Eingehen auf die Sache wird indes iiberall ver-

mieden.

Um CANARDS 3
) Ableitung des Kapitalzinses darzustellen, muB ich

mit ein paar Worten auf die allgemeinen Grundlagen seiner Lehre zuriick-

greifen.

]

) Principles of EC. Phil. II S. 66.

-) Abr6ge 61ementaire des principes de Tficonomie Politique, Paris 1796.
3

) Principes d'ficonomie Politique, Paris 1801.
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CANABD erblickt in der Arbeit des Menschen das Mittel zu seiner

Erhaltung und Entwicklung. Ein Teil der menschlichen Arbeit muB bloB

zur Erhaltung des Menschen aufgewendet werden; ihn nennt CANARD

.,notwendige Arbeit". Glucklicherweise ist aber nicht die ganze Arbeit

des Menschen hierzu notig: der Rest, die ,,uberflussige Arbeit", kann zur

Erzeugung von Gfitern aufgewendet werden, die fiber das unmittelbar

notige hinausgehen, und die ihrem Erzeuger einen Anspruch verschaffen,
im Tauschweg fiber ebensoviel Arbeit zu verffigen, als ihre eigene Erzeugung
gekostet hat. Arbeit ist also die Quelle allcs Tauschwertes

;
die tausch-

werten Outer sind nichts anderes als angehaufte uberflussige Arbeit (accu-
mulation de travail superflu).

DerMoglichkeit uberflussige Arbeit anzuhaufenverdanken dieMenschen
alle wirtschaftlichen Fortschritte. Durch die Anhaufung uberflussiger
Arbeit werden Landereien urbar gemacht, Maschinen gebaut, und uber-

haupt alle die tausend Mittel erworben, welche dazu dienen, das Produkt
der menschlichen Arbeit zu vennehren.

Angehaufte uberflussige Arbeit ist nun auch die Quelle aller Renten.

Sie kann solche in drei Verwendungsarten bringen. Erstlich durch Ur-

barung und Meliorierung von Grund und Boden; der diesem entspringende

Reinertrag ist die Grundrente (rente fonciere). Zweitens durch Erwerbung
personlicher Geschicklichkeiten, Erlernung einer Kunst oder eines Hand-

werkes; die durch solchen Aufwand zustande kommende ,,gelernte Arbeit"

(travail appris) muB dann auBer dem Lohn der ,,naturlichen" Arbeit noch

eine Rente des Fonds einbringen, den man zur Erwerbung der Kenntnisse

aufopfern muBte. Endlich mfissen alle aus den beiden ersten ,,Renten-

quellen" hervorgegangenen Arbeitsprodukte entsprechend verteilt werden,
um von den einzelnen Individuen zur Bedurfnisbefriedigung verwendet

werden zu kb'nnen. Das erfordert, daB eine dritte Klasse von Eigentumern

,,uberflussige Arbeit" in die Anstalten des Handels investiert. Auch diese

angehaufte Arbeit muB eine Rente tragen, die ,,rente mobiliere", gewb'hnlich
Geldzins genannt.

Warum aber die angehaufte Arbeit in diesen drei Formen eine Rente

tragt, daruber erfahren wir von GANARD so gut wie gar nichts. Die Grund-

rente nimmt er als eine natfirliche, nicht weiter zu erklarende Tatsache

hin 1
); ebenso die rente industrielle, rucksichtlich deren er sich einfach

zu sagen begnugt, daB die ,,gelernte Arbeit" die Rente der Kapitalien,

die man zur Erwerbung der Kenntnisse aufgeopfert hat, hervorbringen
muB (S. 10). Und bei der rente mobiliere, unserem Kapitalzins, schmuckt

') ,,Die Erde ist nur deshalb in Anbau genommen worden, weil ihr Produkt
imstande war, nicht allcin die jahrliche Kulturarbeit zu vergiiten, sondern auch noch

fiir den VorschuB an Arbeit zu entschadigen, den ihre erste Urbarung gekostet hat.

Dieser (JberfluB (superflu) ist es, der die Gmndrente bildet" (S. 5).
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er mit Partikeln, die eine Erklarung zu begleiten bestimmt sind, einen Satz

aus, der gar keine Erklarung enthalt. ,,Der Handel setzt demnach, wie

die beiden anderen Rentenquellen, eine Anhaufung uberflfissiger Arbeit

voraus, die folglich eine Rente tragen mufi" (,,qui doit par consequent
produire une rente" S. 12). ,,Par consequent?" Es ist aber gar nichts

zu einem ,.folglich" Berechtigendes vorangegangen, wenn CANARD nicht

etwa den Umstand allein, daB Arbeit angehauft worden ist, als aus-

reichenden Grand fur einen Rentenbezug ansieht, was er aber bis jetzt

auch nirgends ausdrucklich erklart hat: er hat wohl gesagt, daB alle Renten

auf angehaufte Arbeit zuriickzufiihren sind, nicht aber auch, daB jede

aufgehaufte Arbeit eine Rente bringen musse, was jedenfalls etwas ganz
anderes ist, und nicht allein zu behaupten, sondern auch zu beweisen

gewesen ware.

Wenn man noch eine spater (S. 13 ff.) folgende Auseinandersetzung,
daB alle drei Rentengattungen im Gleichgewicht stehen mussen, in Beruck-

sichtigung zieht, so kann man allerdings eine gewisse Motivierung des

Kapitalzinses konstruieren, die CANARD ubrigens auch nicht ausdrucklich

ausgesprochen hat; eine Motivierung, die im wesentlichen mit TURGOTS
Fruktifikationstheorie ubereinkommt. Wenn es namlich eine naturliche

Tatsache ist, daB ein in Grand und Boden investiertes Kapital eine Rente

tragt, so mussen auch alle anderweitig angelegten Kapitalien eine Rente

bringen, weil man sonst die Investierang in Grand und Boden vorziehen

wurde. Das IJngenugende dieser einzigen Erklarung, die sich bei CANARD

wenigstens zwischen den Zeilen lesen laBt, haben wir indes schon gegen-
iiber TURGOT nachgewiesen.

DRoz 1
), der einige Dezennien spSter schreibt, hat zwischen der

englischen Anschauung, wonach die Arbeit die einzige Produktivkraft ist,

und der Theorie SAYS zu wahlen, wonach das Kapital eine selbstfindige

Produktivkraft darstellt. Er findet indes an jeder der beiden Anschauungen
etwas auszusetzen, nimmt keine an. sondern stellt eine dritte Meinung
auf, kraft welcher er an Stelle des Kapitales die Spars amkeit (I'^pargne)
zur elementaren Produktivkraft erhebt. Er erkennt sonach drei Produktiv-

krafte an: die Arbeit der Natur, die Arbeit des Menschen und die Spar-

samkeit, welche die Kapitalien bildet (S. 69 ff.).

Wenn DROZ diesen Gedanken, der zunachst der Lehre von der Pro-

duktion der Guter angehort, auch auf das Gebiet der Verteilung verfolgt,

und zur genaueren Untersuchung der Natur des Kapitaleinkommens
verwertet hatte, so ware er wohl zur Aufstellujig einer eigenartigen Zins-

theorie gelangt. Dazu ist es aber nicht gekommen. Er widmet in seiner

Verteilungslehre den besten Teil seiner Aufmerksamkeit dem ausbedungenen

') ficonomie Politique, Paris 1829.
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Darlehenszinse, an dem nicht viel zu erklaren 1st, und tut den ursprung-
lichen Kapitalzins, an dem alles zu erklaren wre, mit ein paar Worten

ab, in denen er jeder tieferen Erforschung seiner Natur aus dem Wege
gent: er behandelt ihn namlich als Darlehensinteressen, die der Unter-

nehmer sich selbst bezahlt (S. 267f.). So tritt DROZ trotz des originellen

Anlaufes, den er mit der Kreierung der Produktivkraft ,,Sparsamkeit"

genommen, nicht aus der Reihe der farblosen Schriftsteller heraus.



VII.

Die Produktivitatstheorien.

1. Unterabschnitt.

Orientierende Vorbemerktmgen.

Einige der nachsten Nachfolger von ADAM SMITH begannen den

KapitalzinsausderProduktivitatdes Kapitaleszuerklaren. J. B. SAY

ging damit 1803 voran, Lord LAUDERDALE folgte, von SAY unabhangig,
im nachsten Jahre nach. Die neue Erklarung fand Anklang. Sie wurde
in immer weiteren Kreisen angenommen und zugleich sorgfaltiger aus-

gefuhrt, wobei sie sich in mehrere ziemlich stark divergierende Aste teilte.

Obgleich auch mehrfach, zumal von sozialistischer Seite angegriffen, wuBte

sich die ,,Produktivitatstheorie" doch andauernd zu behaupten, und heute 1
)

ist wohl die Mehrheit derjenigen Schriftsteller, die sich zum Kapitalzins
nicht ganz gegnerisch verhalten, in irgendeiner Nuance ihr ergeben.

Der Gedanke, dafi das Kapital seinen Zins selbst produziere, scheint

ob wahr oder falsch doch wenigstens klar und einfach zu sein. Man
mochte daher erwarten, daB die Theorien, die auf jenem Grundgedanken
aufgebaut sind, sich durch die besondere Bestimmtheit und Durchsichtig-
keit ihrer Gedankenfolge auszeichnen werden. In dieser Erwartung wird

man sich indes vollkommen getauscht finden. Ungliicklicherweise leiden

namlich die wichtigsten Begriffe, mit denen die Produktivitatstheorien

zu operieren haben, in seltenem Grade an Unbestimmtheit und Mehr-

deutigkeit, und dies ist zur uberreichen Quelle von Dunkelheiten, MiB-

verstandnissen, Verwechslungen und trugerischen Schlussen aller Art

geworden. Die Produktivitatstheorien sind von ihnen so voll, daB ich es

nicht darauf ankommen lassen darf, ihnen vollig unvorbereitet zu be-

gegnen und die Orientierung erst jedesmal im Flusse der Einzeldarstellung
suchen zu mussen. Ich bitte daher den Leser, es sich nicht verdrieBen

zu lassen, wenn ich zunachst daran gehe, den Gedankenschauplatz, auf

dem sich die Darstellung und Kritik der Produktivitatstheorien bewegen
muB, durch ein paar Vorbemerkungen abzugrenzen und zu erleuchten.

l
) geschrieben im Jahre 1884.
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Namentlich zwei Dinge scheinen mir der Klarstellung dringend zu

bedurfen: die Bedeutung, oder richtiger die Vielzahl der Bedeutungen
des Namens ,,Produktivitat des Kapitals"; und sodann die Natur der

theoretischen Aufgabe, welche in den Produktivitatstheorien der Pro-

duktivitat des Kapitales zugewiesen wird.

Zunachst, was soil das heifien: ,,das Kapital ist produktiv?"
In einem allgemeinsten und schwachsten Sinn kann dieser Ausdruck

nur so viel besagen wollen, daB das Kapital uberhaupt zur Gutererzeugung
dient im Gegensatz zur unmittelbaren Bedurfnisbefriedigung. Es wfirde

dann das Pradikat ,,produktiv" dem Kapitale nur in demselben Sinn

beigelegt, in dem man in der allgemeinen Einteilung der Giiter von ,,Pro-

duktivgutern" im Gegensatz zu ,,GenuBgutern" spricht; und schon der

geringste Grad einer produktiven Wirkung, auch wenn das Produkt nicht

einmal den eigenen Wert des aufgewendeten Kapitales erreicht, wurde
zur Erteilung dieses Pradikates berechtigen. Es ist von vornherein

klar, dafi eine Produktivitat in diesem Sinn unmoglich die zureichende

Ursache der Entstehung des Kapitalzinses sein kb'nnte.

Die Anhanger der Produktivitatstheorien legen denn auch der Pro-

duktivitat des Kapitales eine kraftigere Meinung bei. Sie verstehen

ausdrucklich oder stillschweigend dieses Wort in dem Sinne, daB man
mit Hilfe des Kapitales mehr produziert, daB das Kapital die Ursache
eines besonderen produktiven Mehrerfolges ist.

Auch diese Deutung spaltet sich wieder. ,,Mehr produzieren", ,,pro-

duktiver Mehrerfolg" kann zweierlei bedeuten: entweder mehr Gttter

produzieren, oder mehr Wert produzieren, was keineswegs identisch ist.

Um die verschiedene Sache auch im Namen auseinanderzuhalten, will ich

die Fahigkeit des Kapitals, mehr Guter hervorzubringen, als physische
oder technische Produktivitat, seine Fahigkeit, mehr Wert hervor-

zubringen, als Wertproduktivitat des Kapitales bezeichnen. Es ist

vielleicht nicht unnotig zu bemerken, daB ich an dieser Stelle die Frage,
ob das Kapital solche Fahigkeiten wirklich besitzt oder nicht, noch. ganz
offen lasse; ich registriere nur die verschiedenen Bedeutungen, die dem
Satze ,,das Kapital ist produktiv" gegeben werden konnon und gegeben
worden sind.

Die physische Produktivitat auBert sich in einem gesteigerten Quantum
von Produkten, oder wohl auch in einer verbesserten Qualitat derselben.

Ich will sie durch das bekanrite, von ROSCHER gebrachte Beispiel vom
Fischfang illustrieren: ,,Denken wir uns ein Fischervolk ohne Privat-

eigentum und Kapital, das nackt in Hohlen wohnt und sich von Seefischen

nahrt, welche, bei der Ebbe in Uferlachen zuriickgeblieben, mit bloBer

Hand gefangen werden. Alle Arbeiter mb'gen hier gleich sein, und jeder

taglich 3 Fische sowohl fangen als verzehren. Nun beschrankt ein kluger
Mann 100 Tage lang seinen Konsum auf 2 Fische taglich und benutzt den

Bohm-Ba \verk, Kapitalzins. 4. Aufl. 7
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auf solche Art gesammelten Vorrat von 100 Fischen dazu, 50 Tage lang
seine ganze Arbeitskraft auf Herstellung eines Bootes und Fischnetzes zu

verwenden. Mit Hilfe dieses Kapitals fangt er fortan 30 Fische taglich"
1
).

Die physische Produktivitat des Kapitals auBert sich hier darin,

daB der Fischer mit seiner Hilfe mehr Fische erlangt, als er sonst erlangt

hatte, dreiBig statt drei. Oder, richtiger, etwas weniger als dreiBig statt

drei. Denn die dreiBig Fische, die jetzt an einem Tag gefangen werden,
sind das Ertragnis von mehr als einem Arbeitstage. Um richtig zu rechnen,

muB man der Fangarbeit noch eine Quote derjenigen Arbeit zurcchnen,

die auf die Verfertigung von Boot und Netz gerichtet gewesen war. Dauert

Boot und Netz z. B. durch 100 Tage aus und haben sie zu ihrer Anfertigung
50 Tage Arbeit erfordert, so erscheinen die 3000 Fische, die in jenen 100

Tagen gefangen werden, als das Ertragnis von 150 Arbeitstagen. Das
Mehr an Produkten. das man der Kapitalverwendung zu danken hat,

stellt sich also fur die ganze Periode heraus mit 3000450 = 2550 Fischen,

fur jeden einzelnen Tag mit 203 = 17 Fischen. In diesem Mehr an

Produkten aufiert sich die physische Produktivitat des Kapitales.

Und wie wurde sich das Produzieren von ,,mehr Wert" auBern?

Dieser Ausdruck ist abermals mehrdeutig, weil das ,,mehr" an verschie-

denen Vergleichungsobjekten gemessen werden kann. Es kann bedeuten,

daB man mit Hilfe des Kapitals eine Wertmenge erzeugt, die groBer ist

als jene, die man ohne Hilfe von Kapital hatte erzeugen kb'nnen;
auf unser Beispiel angewendet, daB die mit Hilfe des Kapitals durch

Tagesarbeit gefangenen zwanzig Fische mehr wert sind als die ohne Kapital-

verwendung zu fangenden drei Fische. Jener Ausdruck kann aber

auch bedeuten, daB man mit Hilfe des Kapitals eine Wertmenge produziert,
die grb'Ber ist als der Wert des Kapitales selbst; mit anderen Worten,
daB das Kapital einen produktiven Ertrag gibt, der groBer ist als sein

eigener Wert, so daB ein Mehrwert fiber den in der Produktion aufge-
zehrten Kapitalswert erubrigt. In unserem Beispiel wiirde sich das so

darstellen, daB die 2700 Fische, die der mit Boot und Netz ausgerustete
Fischer in 100 Tagen mehr fangt, als er ohne Boot und Netz gefangen
hatte, und die sich daher als (Bratto-)Ertrag der Kapitalverwendung
herausstellen, mehr wert sind als Boot und Netz selbst, wodurch nach

deren Untergang noch ein WertuberschuB zuriickbleibt.

Von diesen beiden moglichen Deutungen ist es die letztere, welche

die Schriftsteller, die dem Kapital Wertproduktivitat beilegen, gewohnlich
vor Augen haben. Ich werde darum auch, wenn ich das Wort Wert-

produktivitat" ohne weiteren Zusatz gebrauche, darunter stets die Fahig-
keit des Kapitales verstehen, einen seinen eigenen Wert ubersteigenden
Mehrwert hervorzubringen.

*) ROSCHER, Grundlagen der Nationalokonomie 10. Aufl. 189.
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So haben wir fiir den scheinbar so einfachen Satz ,,das Kapital ist

produktiv" nicht weniger als vier von einander deutlich verschiedene

Bedeutungen gefunden, die ich der tlbersicht halber noch einmal neben
einander stellen will. Es kann jener Satz heiBen entweder:

Das Kapital hat uberhaupt die Fahigkeit zur Gutererzeugung zu

dienen; oder

das Kapital hat die Kraft, zur Erzeugung von mehr Giitern zu

dienen, als man ohne dasselbe hatte erzeugen kb'nnen; oder

das Kapital hat die Kraft, zur Erzeugung von mehrWertzu dienen,
als man ohne dasselbe hatte erzeugen ko'nnen; oder endlich

das Kapital hat die Kraft zur Erzeugung von mehr Wert als es

selbst hat 1
).

Es sollte sich wohl von selbst verstehen, daft man so verschiedene

Gedanken, auch wenn sie zufallig durch denselben sprachlichen Ausdruck
bezeichnet werden, deshalb nicht identifizieren, und noch weniger in

Beweisgangen einander beliebig substituieren darf. Es sollte sich z. B.

von selbst verstehen, dafi, wenn man eine Fahigkeit des Kapitales zur

Gutererzeugung iiberhaupt;, oder zur Erzeugung von mehr Giitern
zu dienen, bewiesen hat, man deshalb noch nicht berechtigt ist, eine Kraft

des Kapitales zur Erzeugung von mehr Wert, als man sonst hatte er-

zeugen konnen, oder wohl gar von mehr Wert, als es selbst hat, fur

bewiesen zu halten. Die letzteren Begriffe im Beweisgang den ersteren

J

) Es ware mir ein Leichtes, die obige Liste noch zu verlangern. So lassen sich

innerhalb der ,,physischen Produktivitat" wieder zwei Nuancen unterscheiden. Die

erste, im Texte ausschliefilich beriicksichtigte, liegt dann vor, wenn der kapitalistische

ProduktionsprozeB im ganzen, d. i. die vorbereitende Erzeugung des Kapitales selbst

und die weitere Erzeugung mit Hilfe des Kapitales zur Erzeugung von mehr Giitern

gefuhrt hat. Es kann aber auch sein, dafi die erste Phase des Gesamtprozesses, die

Kapitalbildung, ein so starkes Defizit aufweist, dafi der kapitalistische Gesamtprozefi

passiv endigt, wahrend allerdings die zweite Phase, die Erzeugung mit dem Kapitale,
fiir sich allein betrachtet ein Mehr an Giitern ergabe. Gesetzt z. B. Boot und Netz,
die 100 Tage dauern, batten zu ihrer Erzeugung 2000 Tage erfordert, so fangt man
unter Benutzung von Boot und Netz in zusammen 2100 Arbeitstagen nur 100 x 30
= 3000 Fische, wahrend man mit der bloBen Hand in der gleichen Zeit 2100 x 3 = 6300

gefangen hatte. Sieht man dagegen die zweite Phase isoliert an, so zeigt sich das einmal

vorhandene Kapital allerdings ,,produktiv", man fangt mit seiner Hilfe in 100 Tagen
3000, ohne seine Hilfe nur 300 Fische. Spricht man um dessentwillen auch hier von
einem produktiven Mehrerfolg und von einer Produktivitat des Kapitales wie man
es in der Tat zu tun pflegt , so ist das nicht unberechtigt; nur legt man jetzt diesen

Ausdriicken einen ganz anderen und viel schwacheren Sinn bei als friiher. Ferner

verbindet man mit der Anerkennung der Produktivitat des Kapitales oft die Neben-

bedeutung, dafi das Kapital eine selbstandige Produktivkraft sei; nicht blofi die

Zwischenursache einer produktiven Wirkung, die in letzter Linie auf die kapitalbildende
Arbeit zuriickzufiihren ist, sondern ein durchaus selbstandiges Element neben der

Arbeit. Ich bin auf diese Nuancen im Texte geflissentlich nicht eingegangen, weil

ich den Leser nicht mit Unterscheidungen belasten wollte, von denen ich, vorlaufig

wenigstens, keinen Gebrauch zu machen gedenke.
7*
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unterzuschieben, hatte offenbar den Charakter der Erschleichung eines

nicht erbrachten Beweises. So selbstverstandlich diese Erinnerung auch

ist, so mufi ich sie doch ausdriicklich hervorheben, well, wie wir sehen

werden, unter den Produktivitatstheoretikern nichts gewohnlicher ist, als

die willkurliche Verwechslung jener Begriffe.

Ich wende mich nun zu dem zweiten Punkte, dessen Klarstellung
mir an dieser einleitenden Stelle am Herzen liegt: zur Natur der theo-

retischen Aufgabe, welche die ,,Produktivitat des Kapitales" in den Pro-

duktivitatstheorien zu leisten hat.

Diese Aufgabe lafit sich sehr einfach mit den Worten bezeichnen;

Die Produktivitatstheorien sollen und wollen den Kapital-
zins aus der Produktivitat des Kapitales erklaren. In diesen

einfachen Worten licgt aber allerlei eingeschlossen, das genauer hervor-

gehoben zu werden verdient.

Gegenstand der Erklarung ist der Kapitalzins. Da es feststeht, daB

der ausbedungene Kapitalzins (Leihzins) sich der Hauptsache nach auf

den urspriinglichen griindet, und, wenn erst dieser befriedigend erklart

ist, leicht durch eine sekundare Zweigerklarung getroffen werden kann,
so laBt sich das Objekt der Erklarung enger begrenzen auf den ursprung-
lichen Kapitalzins. Der Tatbestand, der diesem zugrunde liegt, ist,

kurz beschrieben, folgender:
Wo immer Kapital in einer Produktion verwendet wird, so zeigt die

Erfahrung, daB im regelmaBigen Verlaufe der Dinge der Ertrag oder

Ertragsanteil, den das Kapital seinem Eigner verschafft, einen gro'Beren
Wert hat, als die zu seiner Erlangung aufgezehrten Kapitalteile.

Diese Erscheinung tritt sowohl in jenen verhaltnismaBig seltenen

Fallen auf, in denen Kapital allein an der Bildung eines Ertrages beteiligt

war, wie z. B. bei der Verwandlung jungen Weines durch Abliegen in

besseren alten Wein; als aueh in den viel haufigeren Fallen, in denen Kapital
mit anderen Produktionsfaktoren - - Boden und Arbeit kopperiert.
Die wirtschaftenden Menschen pflegen dann aus zwingenden Grunden,
deren Erorterung nicht hieher gehort, das Gesamtprodukt, obwohl es

aus ungetrennter Kooperation entstanden ist, doch nach getrennten
Anteilen zuzurechnen. Ein Teil wird dem Kapital als spezifischer Kapital-

ertrag, ein Teil der Natur als Bodenertrag, Bergwerksertrag usw., ein Teil

endlich der kooperierenden Arbeit als Arbeitsertrag zugeschrieben
1
).

Die

l
) Ob die im praktischen Wirtschaftsleben den einzelnen Produktionsfaktoren

zugerechneten Anteile sich genau mit den Quoten decken, die jeder von ihnen am
Gesamtprodukt hervorgebracht hat, ist eine sehr bestrittene Frage, der ich an dieser

Stelle nicht prajudizieren darf. Ich habe darum die im Texte gebrauchte unverfangliche
Ausdrucksweise gewahlt. t)brigens ist zu bemerken, daB die Mehrwerterscheinung
nicht nur zwischen einzelnen zugerechneten Ertragsteilen und ihren korrespondierenden

Ertragsquellen, sondern auch zwischen den hervorgebrachten und hervorbringenden
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Erfahrung zeigt nun, daB die auf den Anteil des Kapitales entfallende

Quote des Gesamtproduktes, der Bruttoertrag des Kapitales, in aller

Regel mehi wert ist, als der zu seiner Erlangung gemachte Kapitalaufwand.
Hiedurch eriibrigt ein WertiiberschuB, ein ,,Mehrwert'\ der in den

Handen des Kapitaleigentumers zuriickbleibt und seinen urspriinglichen

Kapitalzins konstituiert.

Wer daher den Kapitalzins erklaren will, mufi das Auftreten des

,,Mehrwertes" erklaren. Das Problem wird also genauer bestimmt lauten:

warum ist der Bruttoertrag des Kapitales regelmaBig mehr wert, als die

in seiner Erlangung aufgezehrten Kapitalteile ? oder mit noch anderen

Worten: warum besteht eine standige Wertdifferenz zwischen
dem aufgewendeten Kapitale und seinem Ertrage?

1

) Gehen

wir weiter.

Diese Wertdifferenz sollen und wollen die Produktivitatstheorien aus

der Produktivitat des Kapitales erklaren.

Erklaren, das heiBt ihre voile zureichende Ursache aufdecken, nicht

etwa bloB eine Bedingung nennen neben anderen unaufgeklarten Bedin-

gungen. Nachweisen, daB ohne Produktivitat des Kapitales der Mehr-

wert nicht existieren kb'nnte, hieBe so wenig ihn aus der Produktivitat

des Kapitales erklaren, als es heifit die Grundrente erklaren, wenn man
nachweist, daB sie nicht ohne Fruchtbarkeit des Bodens existieren kann,
oder als man behaupten konnte, den Regen erklart zu haben, wenn man

nachgewiesen hat, daB das Wasser ohne seine Schwerkraft nicht zur Erde

fallen konnte.

Soil der Mehrwert aus der Produktivitat des Kapitales erklart sein,

so ist dazu nb'tig, daB eine derartige produktive Kraft des Kapitales be-

wiesen oder einleuchtend gemacht wird, die entweder fur sich allein oder

in Verbindung mit anderen Faktoren, die dann aber gleichfalls in

die Erklarung einzubeziehen sind, die voile zureichende Ursache

der Entstehung des Mehrwertes abzugeben imstande ist.

Dieses Verhaltnis konnte denkbarerweise in dreierlei Gestalt er-

fullt sein:

1. Wenn nachgewiesen oder einleuchtend gemacht ware, daB das

Kapital eine Kraft in sich besitzt, die geradezu auf die Kreierung
von Wert gerichtet ist, eine Kraft, durch die das Kapital den Giitern,

an deren physischer Herstellung es beteiligt ist, aueh den Wert gleichsam

Giitern im ganzen platzgreift. Die Gesamtheit der in ein Produkt verwendeten Pro-

duktionsmittel, Arbeit, Kapitalien und Bodennutzungen, hat regehnaBig einen kleineren

Tauschwert, als spater das fertiggestellte Produkt ein Umstand, der es schwer macht,
die Erscheinung des ,,Mehrwertes" auf bloBe Verhaltnisse der Zurechnung innerhalb

des Ertrages zuriickzufiihren.

') t)ber die Problemstellung vgl. auch meine ,,Rechte und Verhaltnisse'', Inns-

bruck 1881, S. 107ff.
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aJs wirtschaftliche Seele einzuhauchen imstande ware. (Wertproduktivitat
im buchstablichsten und denkbar ausgezeichnetsten Sinne.)

2. Wenn nachgewiesen oder einleuchtend gemacht ware, daB das

Eapital durch seine Dienste zur Erlangung von mehr oder brauchbareren

Gutern verhilft, und es zugleich unmittelbar einleuchtend ware,
daB die mehreren und besseren Giiter auch mehr wert sein miissen als das

zu ihrer Erzeugung verbrauchte Kapital. (Physische Produktivitat mit

Mehrwertentstehung als selbstverstandlicher Folge.)
3. Wenn nachgewiesen oder einleuchtend ware, daB das Kapital

durch seine Dienste zur Erlangung von mehr oder brauchbareren Gutern

verhilft, und zugleich ausdriicklich nachgewiesen wird, daB und
warum die mehreren und besseren Giiter auch mehr wert sein miissen,

als das zu ihrer Erzeugung verbrauchte Kapital. (Physische Produktivitat

mit ausdriicklich motivierter Mehrwertwirkung.)
Dies sind meines Erachtens die einzigen Modalitaten, unter denen die

Produktivitat des Kapitales als zureichender Grund des Mehrwertes

erscheinen kann. Eine Berufung auf die Kapitalsproduktivitat, die auBer-

halb dieser Formen geschahe, wiirde von vornherein keine erklarende Kraft

haben konnen. Wenn man sich z. B. auf die physische Produktivitat

des Kapitales beruft, es aber weder selbstverstandlich noch ausdriicklich

bewiesen ware,. daB den vermehrten Gutern auch ein ,,Mehrwert" ent-

spricht, so ware eine solche Produktivitat offenbar keine adaquate Ursache

der zu erklarenden Wirkung.
Die historische Entwicklung der wirklichen ist hinter dem abstrakten

Schema der moglichen Produktivitatstheorien an Gestaltenreichtum nicht

zuriickgeblieben: jeder der moglichen Erklarungstypen unseres ' Schemas
hat im historischen Verlaufe seine Vertretung gefunden. Die starke innere

Verschiedenheit, die zwischen den einzelnen typischen Richtungen besteht,

legt es nahe, auch zum Zweck der Darstellung und Kritik die Produk-

tivitatstheorien nach Gruppen zu teilen. Die Gruppierung wird sich an

unser Schema anlehnen, aber ihm nicht ganz genau folgen. Jene Pro-

duktivitatstheorien, welche die beiden ersten Typen reprasentieren, haben
namlich in ihrer Erscheinung so viel gemeinsames, daB sie vom Dogmen-
historiker zweckmafiig vereinigt zu behandeln sind; wahrend sich inner-

halb des dritten Typus so bedeutende Differenzen zeigen, daB hier eine

weitere Abteilung angemessen erscheint.

1. Jene Produktivitatstheorien, welche eine direkte wertzeugende
Kraft des Kapitales behaupten (1. Typus), sowie jene, welche zwar von
der physischen Produktivitat des Kapitales ihren Ausgang nehmen, aber

mit dieser die Erscheinung des Mehrwertes selbstverstandlich und not-

wendig verbunden glauben (2. Typus), kommen darin uberein, daB sie

von der behaupteten Produktivitat unmittelbar und ohne erklarendes

Zwischenglied auf den ,,Mehrwert" schlieBen. Sie behaupten einfach,
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daB das Eapital produktiv sei, fiigen allenfalls eine Schilderung seiner

produktiven Wirksamkeit hinzu, die indes in ganz auBerlicher Weise

gehalten ist, und endigen sehr rasch damit, daB sie den Mehrwert auf die

Rechnung der behaupteten Produktivitat setzen. Ich werde diese Lehren

unter dem Namen der ,,naiven Produktivitatstheorien" zusammen-
fassen. Die Knappheit der Motivierung, zu der dieselben ihrer Natur nach

hinneigen, wird nicht selten so groB, daB es nicht einmal klar wird, ob der

Verfasser dem ersten oder dem zweiten Typus anhangt; ein Grund mehr,
um beide ineinander flieBenden Richtungen auch in der dogmengeschicht-
lichen Betrachtung zu vereinigen.

2. Jene Theorien, welche ihren Ausgangspunkt bei der physischen
Produktivitat des Kapitales nehmen, aber es nicht fur selbstverstandlich

ansehen, daB die Ergiebigkeit an Produkten auch mit einem ,,Mehrwert"
verbunden sei, und demgemaB ihre Erklarung noeh auf das Gebiet des

Wertes hinuberzuspinnen fur notwendig erachten, werde ich motivierte
Produktivitatstheorien nennen. Sie zeichnen sich dadurch aus,

daB sie der Behauptung und Schilderung der Produktivitat des Kapitales
einen mehr oder weniger gelungenen Gedankengang anfugen, der den

Zweck hat darzutun. daB und warum die produktive Kraft des Kapitales
zur Existenz eines dem Kapitalisten zufallenden Mehrwertes fuhren miisse.

3. Von den motivierten Produktivitatstheorien lost sich endlich eine

Gruppe von Theorien ab, welche zwar, wie jene, an die physische Pro-

duktivitat des Kapitales anknupfen, abef den Nachdruck der Erklarung
auf die selbstandige Existenz. Wirksamkeit und Aufopferung von

Nutzungen des Kapitales legen. Ich werde diese Theorien Nutzungs-
theorien nennen. Da sie in der Produktivitat des Kapitales zwar eine

Bedingung, aber nicht mehr die Hauptursache der Entstehung des Mehr-

wertes erblicken, verdienen sie den Namen Produktivitatstheorien nicht

mehr voll. Ich habe es daher vorgezogen, sie auch auBerlich von jenen zu

trennen und ihnen einen selbstandigen Abschnitt zu widmen.

2. Unterabschnitt.

Die naiven Produktivitatstheorien.

Ihr Begrunder ist J. B. SAY.
Die Ansichten SAYS fiber den Ursprung des Kapitalzinses darzu-

stellen, gehb'rt zu den unerquicklichsten Aufgaben des Dogmenhistorikers.
Denn wahrend dieser Schriftsteller durch glatte, runde Worte, die er

meisterlich zu setzen weiB, seiner Meinung in hohem Grade den SuBeren
Anschein von Klarheit zu geben versteht, laBt er es in Wahrheit an einem
scharien Ausdruck dessen, was er denkt, ganzlich fehlen, und die zahl-
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reichen Bemerkungen, in die er seine Zinstheorie zersplittert, zeigen leider

nicht geringe Widerspruche. Es scheint mir nach sorgfaltiger Prufung
iiberhaupt unmoglich, dieselben als AusfluB einer dera Geist des Schrift-

stellers vorschwebenden Theorie zu deuten; sondern SAY schwankt zwischen

zwei Theorien, von denen er keine in besonderer Klarheit ausfuhrt, die

aber jedenfalls von einander zu sondern sind. Eine derselben ist ihrem

Wesen nach eine naive Produktivitatstheorie; die andere enthalt den

ersten Keim der Nutzungstheorien. So nimmt SAY trotz der Unklarheit

seiner Ansichten eine hervorragende Stellung in der Dogmengeschichte
des Kapitalzinses ein. Er bildet eine Art Knotenpunkt, an dem zwei der

wichtigsten theoretischen Kichtungen ihren Anfang nehmen.

Fur die Darstellung von SAYS Ansichten muB von seinen beiden

Hauptwerken, dem Trait6 d'Economie politique
1
) und dem Cours complet

d'Economie politique pratique
2
) fast ausschliefilich das erste als Quelle

dienen. Denn der Oours complet weicht alien pragnanten AuBerungen
fast vollstandig aus.

Nach SAY entstehen alle Giiter durch das Zusammenwirken dreier

Faktoren: der Natur (agents naturels), des Kapitals und der menschlichen

Arbeitskraft (facult industrielle). Diese Faktoren erscheinen als die

,,produktiven Fonds", aus denen alle Giiter einer Nation stammen, und
die das Grundvermb'gen (fortune) derselben ausmachen 3

).
Die Giiter

entstehen indes nicht unmittelbar aus den Eonds. Sondern jeder Fonds

erzeugt zunachst ,,produktive Dienste" (services productifs), und erst aus

diesen gehen dann die eigentlichen Produkte hervor.

Die produktiven Dienste bestehen in einer Tatigkeit (action) oder

Arbeit (travail) des Fonds. Der fonds industriel leistet seinen Dienst durch

die Arbeit des produzierenden Menschen; die Natur durch die Tatigkeit
der Naturkrafte, durch die Arbeit des Bodens, der Luft, des Wassers,
der Sonne usw. 4

); wie endlich die produktiven Dienste des Kapitals vor-

zustellen seien, dariiber erhalten wir eine weniger scharf bezeichnende

Auskunft. SAY sagt in seinem Trait6 einmal recht vage: ,,Sie (die Kapi-

talien) mussen sozusagen mit der menschlichen Tatigkeit zusammenarbeiten,
und diese Mittatigkeit nenne ich den produktiven Dienst der Kapitalien"

(c'est ce concours que je nomme le service productif des capitaux
6
)).

Er verheiBt dabei allerdings fur spaterhin eine genauere Aufklarung iiber

die produktive Wirksamkeit der Kapitalien, beschrankt sich aber bei der

Erfullung dieses Versprechens darauf
,
die Veranderungen (transformations)

zu beschreiben, welche die Kapitalien in der Produktion erleiden. Auch

J

) Erschienen 1803; ich zitiere nach der 7-Auflage, Paris, Guillaumm & Cie., 1861.
a
) Paris 1828 und 1829.

a
) Cours I S. 234ff.

4
) Traite S. 68f.

) I. Buch III. Kap. S. 67 a. E.
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der Cours complet gibt keine vollkommene Anschauung von der Arbeit

des Kapitales. Er sagt einfach, ein Kapital arbeitet, wenn man es in pro-
duktiven Operationen verwendet (On fait travailler un capital, lorsqu'on

1'emploie dans des operations productives; I S. 239). Nur indirekt eriahren

wir aus den haufig wiederkehrenden Parallelen, da SAY sich die Arbeit

des Eapitals vollkommen gleichartig mit der Arbeit des Menschen und
der Naturkrafte vorstellt. Wir werden noch sehen, wie die Unbestimmt-

heit, in der SAY solcherart den vieldeutigen Ausdruck ,,service" riicksicht-

lich der Mitwirkung des Kapitals zuriicklaBt, ihre ublen Friichte tragen
sollte. -

Ein Teil der ,,agents naturels" ist nicht ins Privateigentum genommen
und leistet seine produktiven Dienste umsonst: das Meer, der Wind, die

physischen und chemischen Wechselwirkungen der Stoffe usw. Die Dienste

der anderen Faktoren, der menschlichen Arbeitskraft, des Kapitals und
der appropriierten Naturkrafte (zumal des Grundes und Bodens) miissen

aber ihren Eigentumern vergolten werden. Die Vergeltung geschieht aus

dem Wert der durch jene Dienste hervorgebrachten Guter. Dieser Wert
wird unter alle jene verteilt, die durch Beisteuer von services productifs
ihrer Fonds an seiner Erzeugung mitgewirkt haben. Nach welchem
Verhaltnis ? dariiber entscheidet schlieBlich das Verhaltnis von Angebot
und Nachfrage nach den einzelnen Arten von Diensten. Als Organ der

Verteilung fungiert der Unternehmer, der die zur Produktion nb'tigen

Dienste ankauft und nach der Marktlage bezahlt. Auf diese Weise erhalten

die services productifs einen Wert, der vom Wert des Fonds selbst, von
dem sie ausgehen, wohl zu unterscheiden ist 2

).

Die ,,Dienste" bilden auch das wahre Einkommen (revenu) ihrer

Eigentumer. Sie sind das, was ein Fonds seinem Eigentumer in Wahrheit

tragt. Wenn er sie verkauft oder im Wege der Produktion Produkte daftir

,,eintauscht", so ist das nur eine Formveranderung, die das Einkommen
erleidet.

Alles Einkommen ist aber, der Dreiheit der produktiven Dienste

entsprechend, dreierlei Art: es ist teils Arbeitseinkommen (profit de

1'industrie), teils Grundrente (profit du fonds de terre), teils Kapital-
gewinn (profit oder revenu du capital). Zwischen alien drei Zweigen
herrscht eine eben so vollstandige Analogic wie zwischen den verschiedenen

Arten der services productifs selbst 8
); alle stellen den Preis eines produktiven

Dienstes dar, dessen sich der Unternehmer bedient hat, urn ein Produkt
zu schaffen.

Hiemit hat SAY eine aufierlich recht glatte Erklarung des Kapital-

gewinnes gegeben. Das Kapital leistet produktive Dienste; diese miissen

') Kap. X des I. Buches.

) Trait6 S. 72, 343f.

) Cours IV, 64.
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seinem Eigentiimer honoriert werden: das Honorar ist der Kapitalgewinn.
Das Plausible dieses Gedankenganges wird noch wesentlich erhoht durch

die iiberall gesuchte Anlehnung an den ganz einleuchtenden Vorgang,
der im Arbeitslohn liegt. Das Kapital arbeitet, geradeso wie der Mensch,
seine Arbeit muB geradeso honoriert werden wie die des Menschen; der

Kapitalzins ist ein getreues Abbild des Arbeitslohnes.

Geht man jedoch tiefer ein, so beginnen die Schwierigkeiten und damit

auch die Widerspriiche SAYS.

Wenn die Produktivdienste des Kapitales durch eine aus dem Produkt-

werte zu entnehmende Wertmenge honoriert werden sollen, so muB vor

allem eine zu diesem Zweck disponible Wertmenge iiberhaupt da sein.

Es drangt sich nun die naheliegende Frage auf, auf welche die Zinstheorie

jedenfalls Bescheid zu geben verpflichtet ist: warum ist denn jene
Wertmenge jedesmal da? Konkreter gesprochen: warum besitzen

jene Produkte, an deren Entstehung Kapital mitgewirkt hat, regelmaBig
einen so hohen Wert, daB aus demselben, nachdem die anderen koope-
rierenden services productifs, Arbeit und Bodennutzung. nach dem ublichen

Marktpreise. honoriert sind, fur die Entlohnung der Kapitaldienste noch

etwas iibrig bleibt ? und zwar genug tibrig bleibt, um diese Dienste gerade
im Verhaltnis zur GroBe und Dauer der Kapitalanwendung zu entlohnen ?

Warum wird z. B. ein Gut, welches zu seiner Erzeugung Arbeit-und Boden-

nutzungen im Werte von 1000 Fr. erfordert. und dessen Herstellung so

lange dauert, daB der fiir den Ankauf jener Dienste gemachte Kapital-
vorschuB von 1000 Fr. sich nach einem Jahre ersetzt, nicht 1000 Fr.,

sondern mehr als 1000 Fr., etwa 1050 Fr. wert sein? Und warum wird

ein anderes Gut, das genau gleichviel Arbeit und Bodennutzungen gekostet

hat, dessen Herstellung aber doppelt so lange dauert, nicht 1000 oder

1050 Fr., sondern 1100 Fr. wert sein, wodurch es mb'glich wird. die services

productifs des Kapitales von 1000 Fr. fiir zwei Jahre angemessen zu be-

lohnen? 1
) Man wird leicht wahrnehmen, daB dies eine der SAYschen

Theorie angepaBte Formulierung der Frage nach dem ,,Mehrwert" ist,

die den Kern des Zinsproblems ausmacht. Letzterer ist durch das, was
wir bis jetzt von SAY gehort, noch gar nicht beriihrt, wir schreiten erst

jetzt an ihn heran.

SAY spricht sich fiber den Existenzgrund jenes Wertes nicht mit der

wiinschenswerten Unzweideutigkeit aus. Seine AuBerungen lassen sich

in zwei Gruppen scheiden, zwischen denen ein ziemlich scharfer Kontrast

besteht. In einer Gruppe legt SAY dem Kapital eine direkt wertschaffende

Kraft bei: der Wert ist da. weil das Kapital ihn geschaffen hat, und die

produktiven Dienste des Kapitals werden honoriert, weil der dazu no'tige

l
) Ich fiihre im Beipsiele neben dem Aufwand an Arbeit und Bodennutzungen

keinen separaten Aufwand an verbrauchter Kapitalsubstanz auf, weil sich der letztere

nach SAY ganzlich in den Aufwand an elementaren Produktivdiensten auflosen lafit.
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Mehrwert geschaffen 1st. Hier 1st also die Honoriemng der Produktiv-

dienste des Kapitals die Folge des Daseins von Mehrwert.

In der zweiten Gruppe von AuBerungen kehrt dagegen SAY das Kausal-

verhaltnis just um, indem er die Honorierung der Kapitaldienste als die

Ursache, als den Existenzgrund des Mehrwertes hinstellt. Die Produkte

haben uberhaupt Wert deshalb. weil die Eigentumer der services pro-

ductifs, aus denen sie entstehen, eine Honorierung verlangen, und sie

haben speziell einen genug hohen Wert, um einen Kapitalgewinn ubrig
zu lassen, weil die Mitwirkung des Kapitals nicht umsonst zu erlangen ist.

In die erste Gruppe fallt abgesehen von den zahlreichen AuBerungen.
in denen SAY allgemein von einer ,,facult productive" und einem ,,pouvoir

productif" des Kapitales spricht, namentlich eine polemische Anmerkung
im IV. Kapitel des I. Buches seines ,,Trait" (S. 71 Anm. 2). SAY pole-
misiert hier gegen SMITH, der die produktive Macht der Kapitalien ver-

kannt habe, indem er den vermittelst des Kapitals erzeugten Wert der

Arbeit zuschreibe, durch die das Kapital selbst, z. B. eine Olmuhle einst

hervorgebracht wbrden war. ,,SMITH tauscht sich; das Produkt dieser

vorausgegangenen Arbeit ist, wenn man will, der Wert der Muhle selbst;

aber der Wert, der taglich durch die Muhle erzeugt wird,
ist ein anderer ganz neuer Wert, gerade so wie der Pachtnutzen eines

Grundstiickes ein anderer Wert ist, als der des Grundstiickes selbst, ein

Wert, den man verzehren kann, ohne den des Grundstuckes zu vermindern."

Und nun fahrt SAY fort: ,,Wenn ein Kapital nicht in sich selbst

eine Produktivkraft hatte, die unabhangig ist von der Arbeit, die

es geschaffen (si un capital n'avait pas en lui-meme une faculty productive

indSpendente de celle du travail qui 1'a cr6), wie konnte es geschehen,
daB ein Kapital in alle Ewigkeit ein Einkommen einbringt, unabhangig
vom Gewinn der industriellen Tatigkeit, die es beschaftigt?" Also, das

Kapital schafft Wert und diese Fahigkeit ist die Ursache des Kapital-

gewinnes. Und mit einer ahnlichen Wendung sagt SAY ein andermal:

,,Le capital emploiS paie les services rendus, et les services rendus

produisent la valeur qui remplace le capital employ^"
1
).

In die zweite Gruppe reihe ich zunachst eine AuBerung, die zwar

nicht den Kapitalgewinn direkt angeht, aber ganz analoge Anwendung
auch auf ihn finden muB. ,,Jene naturlichen Krafte", sagt SAY einmal 2

),

,,welche der Appropriation unterliegen, werden zu wertschaffenden Fonds

(deviennent des fonds productifs de valeur), weil sie ihre Mitwirkung
nicht ohne Vergeltung bieten ..." Ferner wird der Preis der Produkte

wiederholt in Abhangigkeit gesetzt von der Hohe der Vergutung der

services productifs, die zu ihrer Entstehung mitgewirkt: ,,Ein Produkt

') Buch II Kap. VIII 2, S. 395 Anm. 1.

) Buch I Kap. IV am Ende.
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wird also desto teurer sein, je nachdem seine Erzeugung nicht allein mehr

produktive Dienste, sondern auch boner vergutete (plus fortement

r6tribu6s) produktive Dienste erfordert." ,,Der Preis wird sich desto

hoher erheben, ein je lebhafteres Bedurfnis die Konsumenten nach dem
Genusse des Produktes fuhlen, je mehr Zahlungsmittel sie besitzen, und
eine je ho'here Vergutung die Verkaufer der produktiven
Dienste zu heischen in der Lage sind" 1

).

Den Kapitalgewinn speziell geht aber endlich eine markante Stelle im

Anfang des VIII. Kapitels des II. Buches an: ,,Die Unmoglichkeit, ein

Produkt ohne die Mitwirkung eines Kapitals zu erlangen, zwingt die

Konsumenten fur jedes Produkt einen Preis zu bezahlen, der genugend
ist, damit der Unternehmer, der die Erzeugung auf sich nimmt, den Dienst

jenes notwendigen Instrumentes kaufen kann." Also der oben zitierten

Stelle 2
) gerade entgegengesetzt: wahrend dort die Entlohnung des Kapi-

talisten aus dem Dasein des ,,geschaffenen" Mehrwertes erklart wurde,
wird hier das Dasein des Mehrwertes aus der unvermeidlichen Entlohnung
des Kapitalisten erklart. Dieser letzteren Auffassung entspricht es auch,
daB SAY den Kapitalgewinn als einen Bestandteil der Produktionskosten

auffaBt 3
).

Solche Widerspriiche sind die ganz natiirliche Folge der Unsicherheit,

die SAY in seiner ganzen Werttheorie*zeigt, in der er ebenso oft gegen
die von SMITH und EICAKDO vertretene Kostentheorie polemisiert, aJs

er selbst in sie verfallt. Recht bezeichnend fiir diese Unsicherheit ist unter

anderem auch, daB SAY einerseits in den oben zitierten Stellen (Traite
S. 315 und 316) den Wert der Produkte aus dem Wert ihrer services pro-

ductifs, ein andermal dagegen umgekehrt den Wert der fonds productifs
wieder aus dem Wert der Produkte ableitet, die aus ihnen entstehen:

,,leur valeur (des fonds productifs) vient done de la valeur du produit qui

peut en sortir 4
)!" Eine wichtige Stelle, auf die ich bei einer spateren

Gelegenheit noch zuruckkommen werde.

Ich glaube nach dem Gesagten SAY nicht Unrecht zu tun, wenn ich

annehme, daB er sich iiber den letzten Grund des Kapitalzinses keine

klare Meinung gebildet hatte, sondern unsicher zwischen zwei Meinungen
schwankt: kraft der einen entsteht der Kapitalzins, weil das Kapital ihn

produziert, kraft der anderen, weil der Kostenbestandteil ,,services pro-
ductifs des Kapitales" eine Vergutung heischt.

Zwischen beiden Meinungen herrscht eine starke innere Verschieden-

heit, eine starkere, als man auf den ersten Blick vielleicht meinen mochte.

Die erste behandelt die Zinserscheinung uberwiegend als Produktions-

J
) Buch II Kap. I S. 315f.

) Trait6 S. 71 Anm. 2.

3
) TraitS S. 396.

*) Trait6 S. 338.
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problem, die zweite als Verteilungsproblem. Die erste schlieBt ihren

Erklarungsgang, indem sie sich einfach auf eine Produktionstatsache

beruft: das Kapital produziert den Mehrwert, darum ist er da, jede weitere

Frage ist uberfliissig. Die zweite Theorie stiitzt sich nur nebenbei auf die

Mitwirkung des Kapitales an der Produktion, die sie allerdings voraus-

setzt; ihren Schwerpunkt findet sie jedoch in Griinden, die auf die Ver-

haltnisse der gesellschaftlichen Wert- und Preisbildung Bezug nehmen.
Mit der ersten Meinung steht SAY in der Reihe der reinen Produktivitats-

Theoretiker, rait der zweiten eroffnet er die Reihe der hochinteressanten

und theoretisch bedeutenden ,,Nutzungstheorien"
1
).

Dem angenommenen Darstellungsplane folgend, sehe ich von SAYS

Nutzungstheorie einstweilen ab, um den Entwicklungsgang weiter zu ver-

folgen, den die naive Produktionstheorie nach SAY genommen hat.

Genau genommen kann von einer Entwicklung hier nicht die Rede
sein. Denn da das hervorstechendste Merkmal der naiven Produktivitats-

Theorien in der Schweigsamkeit liegt, mit der sie iiber die ursachliche

Beziehung der Produktivitat des Kapitals zu ihrer angeblichen Wirkung,
dem ,,Mehrwert" der Produkte, hinweggehen, so fehlt es an einem Substrat,
an dem sich eine Entwicklung hatte vollziehen konnen. Der historische

Verlauf der naiven Produktivitatstheorien bietet daher nichts als eine

etwas monotone Reihe von Variationen des einfachen Gedankens, daB
das Kapital den Mehrwert produziert, wahrend eine wahrhafte Ent-

wicklung erst auf der nachstfolgenden Stufe, auf der der motivierten

Produktivitatstheorien, zu erwarten ist.

Die naive Produktivitats-Theorie hat die starkste Zahl ihrer Anhanger
in Deutschland gefunden; nachstdem in Frankreich und Italien, wahrend
die Englander, deren Geistesrichtung den Produktivitatstheorien uberhaupt
nicht gunstig zu sein scheint, und die uberdies schon seit Lord LAUDERDALE

J
) CASSEL, dessen dogmenhistorische Urteile den meinigen fast immer diametral

entgegengesetzt sind, erblickt auch bei SAY in dem, was mir als Zwiespaltigkeit und

widerspruchsvolles Schwanken seiner Erklarungen erscheint, nur eine riihmenswerte

Vollstandigkeit derselben und ein geniales Erfassen der Idee der ,,wechselseitigen Ab-

hangigkeit" der okonomischen Erscheinungen (Nature and necessity of interest, S. 26f.,

dann 55ff., besonders 60). Uber die letztere Frage habe ich mich schon vorlangst in

meinem Aufsatz iiber ,,Wert, Kosten und Grenznutzen" in CONRADS Jahrbiichern

3. Folge Bd. 3 (1892) S. 359f. und neuerdings im Exkurs VIII zur 3. Aufl. meiner ,,Posi-

tiven Theorie" S. 235ff. ebenso deutlich als ausfiihrlich ausgesprochen. Auch sonst

scheinen mir zwei widersprechende Halften kein Ganzes zu bilden. CASSEL pflegt aber
was ja bis zu einem gewissen Grade ganz naturlich ist seine dogmenhistorischen

Urteile nach dem Verhaltnis zu orientieren, in welchem die beurteilten Lehren zu seinen

eigenen Ansichten stehen oder ihm zu stehen scheinen, und stoBt sich darum nicht an

Fehlern, die nach meinem Urteile wenigstens auch Fehler seiner eigenen Theorie

sind; fiber diese letztere siehe meinen Exkurs XIII S. 438ff.
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eine motivierte Produktivitats-Theorie besafien, die Phase der naiven

Theorie ganz iibersprungen haben.

In Deutschland kam das von SAY ausgegebene Schlagwort von der

,,Produktivitat des Kapitals" rasch in Aufnahme. Wenn man anfangs
auch noch keine ausgebildete Zinstheorie darauf grundete, so wurde es

doch bald gebrauchlich, das Kapital als dritten selbstandigen Produktions-

faktor neben Natur und Arbeit anzuerkennen, und die Dreiheit der Ein-

kommenszweige Grundrente, Arbeitslohn und Kapitalrente mit der Drei-

heit der Produktionsfaktoren in erklarende Verbindung zu bringen. Etliche

Schriftsteller, die dies in noch unentschiedener Weise tun, und die auch

noch Vorstellungen von einem anderweitigen Ursprung des Kapitalzinses
darunter mischen, habe ich im vorigen Abschnitt unter den ,,farblosen"

Theoretikern aufgefuhrt.
Bald begann man aber den Gedanken SAYS entschiedener zur Er-

klarung des Kapitalzinses zu verwenden. Dies geschieht bereits durch

ScHON 1
). Er macht die Erklarung noch sehr kurz. Er nimmt zunachst,

in ziemlich gemaBigten Worten, fiir das Kapital die Eigenschaft einer

,,dritten eigentumlichen, wenn auch mittelbaren Giiterquelle" in Anspruch

(S. 47). Damit gilt es ihm aber auch schon fur ausgemacht und evident,

daB das Kapital eine Kente abwerfen muB. Denn ,,der Ertrag gehb'rt

ursprunglich denen, die zu seiner Hervorbringung zusammenwirkten"

(S. 82), und ,,es ist klar, daB der Nationalerlos so viele eigentiimliche

Kenten absetzen miisse, als es Kategorien produktiver Krafte und Mittel

gibt" (S. 87). Eine weitere Begriindung wird sehr charakteristisch

nicht fiir nb'tig gehalten. Sogar die Gelegenheit einer Polemik, die SCHSN

gegen SMITH fuhrt, entlockt ihm keine umstandliche Motivierung der

eigenen Meinung. Er begnugt sich in allgemeinen Redewendungen SMITH

zu tadeln, daB er nur die unmittelbaren Arbeiter als Teilnehmer der Pro-

duktion betrachtet, und den produktiven Charakter von Kapital und
Grundstucken iibersehen habe, wodurch er zu der irrigen Meinung ge-

kommen sei, daB die Kapitalrente in einer Schmalerung des Arbeits-

lohnes ihren Grund habe (S. 85 ff.).

Ausfuhrlicher und mit groBer Entschiedenheit vertritt RiEDEL 2
)

die neue Lehre. Er widmet ihrer Darstellung einen besonderen Paragraphen,
dem er die Uberschrift ,,Produktivitat des Kapitales" gibt, und in dem
er sich unter anderem folgendermaBen auBert: ,,Die Produktivitat,
welche das Kapital in der Kapitalsanwendung im allgemeinen besitzt,

wird aus der Wahrnehmung erkannt, daB sachliche Werte, welche

zwecks einer Produktion zur Unterstutzung der Natur und der Arbeit

verwendet worden. in der Regel nioht nur selbst hergestellt werden, sondern

auch zu einem tJberschusse sachlicher Werte, welcher ohne sie

J
) Neue Untersuchung der Nationalokonomie, Stuttgart und Tubingen 1836.

5
) Nationalokonomie oder Volkswirtschaft, Berlin 1838.
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nicht entstanden sein wurde., verhelfen. . . . Produkt des Kapital-
aufwandes 1st der jedesmalige Erfolg einer Kapitalanwendung fiir die

Entstehung sachlicher Werte nach Abzug des Wertes der Beihilfe, welche

die Natur und die Arbeit zur Anwendung des Kapitales geleistet. . . .

Iminer ist es unrichtig, das Produkt eines Kapitales mit auf Rechnung
der wirkenden Krafte zu schreiben, deren es, um in Anwendung zu kommen,
bedarf, der Natur- oder der Arbeitskrafte. Das Kapital ist eine selb-

standige Grb'Be, wie diese es sind, und bedarf ihrer in den meisten

Fallen auch nicht mehr, wie sie seiner bediirfen" (I 366).

Hb'chst bezeichnend ist hier, daB KIEDEL die Produktivitat des

Kapitales an der Wahrnehmung des Wertiiberschusses ,,erkennt". Mehr-

wert und Produktivitat scheinen ihm so unzertrennlich und selbstver-

standlich zusammen zu gehoren, daB er aus der Tatsache des Mehrwertes

auf die Produktivitat des .Kapitales, gleich wie auf die einzig denkbare

Ursache des ersteren, zuruck schlieBt. Bei dieser Sachlage diirfen wir uns

nicht wundern, dafi auch RIEDEL mit der bloBen Nennung des Schlag-
wortes ,,Produktivitat des Kapitales" die Frage nach dem Existenzgrund
des ursprunglichen Kapitalzinses fur vollkommen erledigt halt und nirgends
auf eine genauere Motivierung des letzteren mehr eingeht.

Mehr als irgend ein anderer Schriftsteller hat aber wohl WILHELM
ROSCHER zur Popularisierung der Produktivitatstheorie in Deutschland

beigetragen.
Dieser ausgezeichnete Gelehrte, dessen wesentlichste Verdienste

freilich nicht auf dem Gebiete scharfer dogmatischer Untersuchungen

liegen, hat auf die theoretische Durchfuhrung der Lehre vom Kapitalzins
leider eine sehr geringe Sorgfalt verwendet. Dies zeigt sich schon auBerlich

an allerlei auffalligen MiBgriffen und Inkongruenzen. So definiert er z. B.

im 179 seines Hauptwerkes
1
) den Kapitalzins als Preis der Kapital-

nutzungen, wiewohl diese Definition offenbar nur auf die ausbedungene,
nicht auch auf die ,,naturliche" Kapitalrente paBt, die ROSCHER doch im
selben Paragraph als eine Art des Kapitalzinses nennt. So erklart er im

148, daB der ursprungliche Betrag aller Einkommenszweige ,,offenbar"

den ausbedungenen Betrag derselben, also auch der Betrag der natiirlichen

Kapitalrente den Betrag der ausbedungenen Kapitalrente, bestimme.

Trotzdem lost er im 183 die Frage nach der Hohe des ZinsfuBes nicht

an der maBgebenden ursprunglichen Kapitalrente, sondern an der nicht

maBgebenden Leihzinsrente. Er laBt den Preis der Kapitalnutzungen

abhangen von Angebot und Nachfrage ,,zunachst der umlaufenden Kapi-

talien"; die Nachfrage wieder ,,von der Menge und Zahluijgsfahigkeit
der Begehrenden, zumal der Nichtkapitalisten, also Grundbesitzer

und Arbeiter"; so daB es in ROSCHERS Darstellung den Anschein gewinnt,

Grundlagen der Nationalokonomie, 10. Auflage, Stuttgart 1873.
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als ob die Hohe der Kapitalrente zunachst durch die Verhaltnisse des

Leihmarktes fur den ausbedungenen Zins bestimmt und erst von da -

vermoge des Gesetzes des Gleichgewichtes der Kente in alien Verwendungs-
arten auf den urspriinglichen Eapitalzins ubertragen wiirde, wahrend

eingestandenermaBen gerade das umgekehrte Verhaltnis statt hat. Endlich

behandelt ROSCHER die hochwichtige theoretische Grundfrage nach dem

Ursprung des Kapitalzinses im theoretischen Teil seiner Untersuchungen

gar nicht, sondern streift sie nur obenhin in dem praktischen Anhang
tiber Zinspolitik, bei Gelegenheit der Frage nach der RechtmaBigkeit des

Kapitalzinses.
Nach dem Inhalt der hier niedergelegten Bemerkungen ist ROSCHER

Eklektiker. Er bildet sich seine Meinung aus einem Gemisch von naiver

Produktivitats- und von SENioRscher Abstinenztheorie. Er spricht im
Text des 189 dem Kapitale ,,wirkliche Produktivitat" zu, und lobt in

der Note die Ausdrucksweise der Griechen, die den Kapitalzins TO'XOS

das Geborene, nennen, als ,,sehr passend". In einer spateren Note pole-
misiert er angelegentlich gegen MARX und dessen ,,neuesten Riickfall in

die alte Irrlehre von der Unproduktivitat der Kapitalien", wobei er unter

anderem die Wertzunahme von Zigarren, Wein, Kase, uberhaupt von

Gutern, ,,die auch ohne den mindesten neuen Arbeitszusatz durch bloBen

Aufschub der Verzehrung einen betrachtlich hb'heren (Gebrauchs- und

Tausch-)Wert erlangen konnen", als zwingenden Beleg fur die Produk-

tivitat des Kapitales vorfuhrt. Im Texte desselben Paragraphen wird

diese durch das bekannte Beispiel des Fischers illustriert, der erst, blofi

mit der Hilfe der Hand, taglich nur drei Fische, dann aber, nachdem er

durch Sparsamkeit einen Vorrat von hundert Fischen aufgestapelt und
wahrend der Aufzehrung des letzteren ein Boot und Netz hergestellt hat,

mit Hilfe dieses Kapitals taglich dreiBig Fische fangt.
Da ROSCHERS Ansicht in alien diesen Beispielen offenbar dahin geht,

daB das Kapital durch seine eigentumliche Produktivkraft den Mehrwert
unmittelbar hervorbringt, und er sich gar keine Miihe nimmt, eine kom-

pliziertere Erklarung fiir die Entstehung des letzteren zu suchen, so muB
ich ihn der naiven Richtung der Produktivitats-Theorien beizahlen.

Wie ubrigens schon angedeutet, hat er diese Richtung nicht rein

bewahrt, sondern formell und materiell koordiniert er ihr die Abstinenz-

theorie. Er nennt als zweite ,,unzweifelhafte" Grundlage des Kapital-
zinses das ,,wirkliche Opfer, das in der Enthaltung vom Selbstgenusse
der Kapitalien liegt"; er hebt hervor, daB bei der Festsetzung des Preises

fiir die Nutzung des Fischerbootes die Rucksicht auf die hundertfiinfzig-

tagige Entbehrung des Sparenden ein wichtiges Motiv sein werde, und
daB man den Kapitalzins auf dieselbe Art eine Belohnung der Enthaltsam-

keit nennen kann, wie den Arbeitslohn eine Belohnung des FleiBes.

Auch sonst fehlt es nicht an manchem nur schlecht verhiilltem Wider-
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spruche. Unter anderem stimmt es zu der von ROSCHER angenommenen
selbstandigen Produktivitat der Kapitalien sehr schlecht, wenn er ( 183)
den ,,Gebrauchswert der Kapitalien in den meisten Fallen fur gleieh-

bedeutend mit der Gesehicklichkeit der Arbeiter und Reichlichkeit der

Naturkrafte" erklart, welche damit verbunden werden.

Offenbar ist die Autoritat, welche der gefeierte Name ROSCHERS
unter den Volkswirten Deutschlands geniefit, auch seiner Zinstheorie

zustatten gekommen. Denn obschon diese nach dem gesagten auf die

wichtigsten theoretischen Vorziige der Einheitlichkeit, Konsequenz und
Tiefe der Auffassung nur in sehr bescheidenem MaBe Anspruch erheben

darf, hat sie doch vielfache Zustimmung und Nachahmung gefunden.
Ich darf die ziemlich betrachtliche Zahl von Schriftstellern, die seit

Roscner die Lehre von der Produktivitat des Kapitales einfach rezipiert

haben, ohne sie zu bereichern, wohl iibergehen
l
) und hebe aus der deutschen

Literatur nur noch einen Schriftsteller hervor, der jene Lehre zwar kaum
mit groBerem Gliick, aber doch mit grb'Berer Grundlichkeit und Sorgfalt
bearbeitet hat, FRIEDRICH KLEINWACHTER.

KLEINWACHTER hat sich iiber die Sache bei verschiedenen Gelegen-
heiten ausgesprochen ;

zuerst ausfiihrlich in einem selbstandigen Aufsatz

,,Beitrag zur Lehre vom Kapital"
2
), spater nur fliichtig im Handbuch

der poh'tischen Okonomie von SCHONBERG.

In der selbstandigen Abhandlung beginnt KLEINWACHTER damit, daB

er zunachst einige relevante Vorbegriffe feststellt, wobei er die Produktion

als ,,Wertschaffung" und diese wieder Wert mit Niitzlichkeit iden-

tifizierend als die ,,Erzeugung von Mitteln zur Befriedigung
menschlicher Bediirfnisse" defmiert (S. 322). Die Fahigkeit zur

Produktion oder die Produktivitat ist ,,kein ausschlieBliches Prarogativ
des Menschen, indem sowohl die Tiere als die Pflanzen sowie die leblose

Natur Produkte hervorzubringen vermogen, welche die Fahigkeit besitzen,

einem menschlichen Bediirfnisse zu dienen. So produziert z. B. das Pferd

Kraft(!), die Kuh Milch, das Schaf Wolle usf." (S. 325). Demzufolge
besitzt auch das Kapital Produktivitat. Ja die productive Fahigkeit
scheint KLEINWACHTER ein so hervorstechender Zug im Charakter des

Kapitals, daB er auf sie die ganze Begriffsbestimmung des letzteren baut:

,,Halt man daran fest, daB es unmb'glich ist, neue Stoffe (d. i. neue Urstoffe

im Sinne des Chemikers) hervorzubringen, daB unsere ganze Produktion

nur eine Hervorbringung von Werten ist, daB aber die Fahigkeit, Werte
zu produzieren, nicht bloB dem Menschen eigen ist, sondern daB die ganze
Natur, und zwar die leblose wie das Tier und die Pflanze in gleicher Weise

J
) Unter ihnen befindet sich auch SCHULZE-DELITZSCH. Dessen Lehre, die gleich

jener ROSCHERS ziemlich eklektisch und nicht widerspruchsfrei ist, siehe in dem ,,Kapitel
zu einem deutschen Arbeiterkatechismus", Leipzig 1863, S. 24ff.

) HiLDEBRANDsche Jahrbucher 9. Band (1867) S. 310326 und 369421.

Bohm-Bawerk, Kapitalzins. 4. Aufl. 8
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Wert produzieren kann wie der Mensch so definiert sich von selbst das

Kapital als dasjenige Vermogen, welches Werte produziert"
(S. 372).

In dieser Definition bedeutet, wie KLEINWACHTER in einer Anmerkung
(S. 373 Anna. 2) ,,zur Vermeidung jedes MiBverstandnisses" ausdrucklich

hervorhebt, Wert noch immer nichts anderes als ,,die Eigenschaft eines

Gegenstandes, einem menschlichen Bedurfnisse dienen zu konnen". Nach
den bisherigen Erlauterungen hat daher-die Wertproduktivitat eines

Kapitalstucks, z. B. einer Maschine oder eines Rohstoffes nichts anderes

zu besagen, als dafi man mit seiner Hilfe brauchbare Gegenstande, z. B.

Tuch oder Kleider hervorbringen konne. Einen Bezug darauf,, daB die

erzeugten Gegenstande mehr wert sein miissen, als das Kapitalgut, das

sie hervorgebracht, und daB sie insbesondere einen grb'Beren Tausch-
wert haben mussen, kurz einen Bezug darauf, daB das Produkt einen

TauschwertiiberschuB liefern muB, hat die Wertproduktivitat im

bisherigen Sinn in keiner Weise.

Es kommt daher sehr iiberraschend, daB KLEINWACHTER, ohne an

seinen Begriffsaufstellungen etwas zu andern, dennoch die Kapitalrente
direkt aus der Wertproduktivitat des Kapitales ableitet. ,,Unter Rente

im allgemeinen", sagt er S. 382, ,,versteht man ein dauerndes Einkommen,
welches aus einer standigen Quelle flieBt. Da nun hier das Kapital als

ein Vermogen definiert wurde, welches Werte produziert, so ergibt sich

von selbst, daB die Kapitalrente in den von dem Kapitale
produzierten Werten besteht."

Es liegt auf der Hand, daB KLEINWACHTER in den SchluBworten

den ,,vom Kapitale produzierten Werten" einen Sinn beilegt, den diese

Worte bis jetzt nie hatten. Wiirde er sie jetzt in demselben Sinne gebrauchen
wie friiher, so waren ,,die vom Kapitale produzierten Werte" gleich-

bedeutend mit den d. i. mit alien aus dem Kapitale hervorgegangenen
Giitern, nach ihrem Gebrauchswert (== Nutzlichkeit) angeschlagen. Das
ware aber der Bruttoertrag des Kapitales und nicht seine Rente. Urn,

wie es jetzt geschieht, die ,,vom Kapitale produzierten Werte" auf die

Rente deuten zu konnen, muB man gegenuber dem fruheren Gebrauch

dieser Worte Umdeutungen vornehmen. Man muB erstlich Wert als

Tauschwert deuten statt als Gebrauchswert"; denn einen Gebrauchswert

im KLEiNwXcHTERschen Sinne haben ja auch freie Giiter wie Luft,

Wasser u. dgl., die doch gewiB keine Kapitalrente konstituieren konnen;
und man muB zweitens das Wertproduzieren als ,,mehr Wert" produzieren,
als Hervorbringen eines Wertuberschusses deuten; denn nicht das

ganze Kapitalprodukt, sondern nur der WertuberschuB desselben bildet

die Rente.

Schien sich KLEINWACHTERS Theorie durch die einleitenden genaueren

Ausfuhrungen iiber die Wertproduktivitat" tiber das Niveau der ,,naiven"
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Produktivitats-Theorien zu erheben, so wird sie durch die Aufdeckung
des obigen Mifiverstandnisses wieder auf dasselbe herabgedriickt. Denn

diejenige ,,Wertproduktivitat". die KLEINWACHTER bewiesen hat, reicht

absolut nicht aus, um die Entstehung eines Mehrwertes zu erklaren, und
eine solche Wertproduktivitat, die imstande ware, die Entstehung eines

Mehrwertes zu erklaren, hat KLEINWACHTER nicht bewiesen; es bleibt

also nichts, als die nackte Behauptung, daB das Kapital seine Eente

produziert.
Im ScHONBERoschen Handbuch hat unser Autor den Gegenstand

zu fluchtig beruhrt, um den spateren Stand seiner Ansichten mit voller

Genauigkeit erkennen zu lassen. ,,Die Frage nach der Produktivitat des

Kapitales", sagt er ziemlich reserviert, ,,ist die Frage, ob das Kapital bei

der Produktion von Sachgtitern tatig mitwirkt. Die Frage 1st insofern zu

bejahen, als das Kapital Arbeitsinstrument (Produktionswerkzeug) ist.

Als Produktionswerkzeug ist das Kapital produktiv, weil es bei der Pro-

duktion von Sachgtitern die Arbeit in doppelter Weise unterstiitzt. Es
bewirkt: 1. daB der Mensch mit Hilfe des Produktionswerkzeuges bei

gleichem Kraftaufwand mehr Gtiter produzieren kann, als er produzieren

wtirde, wenn er das Werkzeug entbehren miiBte (Produktivitat des Kapi-
tales in quantitativer Hinsicht), 2. dafi der Mensch mit Hilfe des Werk-

zeuges Produkte erzeugen kann, die er ohne Arbeitsinstrumente nicht

herzustellen vermag (Produktivitat des Kapitales in qualitativer Hinsicht)."
In diesen Worten ist von einer Kraft des Kapitales, unmittelbar

,,Wert zu schaffen", nicht mehr die Rede. Immerhin ftihrt KLEINWACHTER
auch jetzt noch die Kapitalrente auf die Produktivitat des Kapitales
zurtick. ,,Beide, Kapital und Arbeit, sind tatsachliche und berechtigte

Einkommensquellen, weil nur durch das Zusammenwirken beider
die Produkte entstehen, der Ertrag der Produktion somit
unter diese Faktoren zu teilen ist" 1

).

In Frankreich erwarb sich SAYS Produktivitats-Theorie keine geringere

Popularitat als in Deutschland. Sie wurde hier formlich Modetheorie,
deren Verbreitung auch die heftigen Angriffe wenig Eintrag taten. die

seit den vierziger Jahren von den Sozialisten, zumal von PROUDHON,

gegen sie gerichtet wurden. Eigentumlich ist es jedoch, daB die Pro-

duktivitatstheorie von franzb'sischen Schrifsstellern selten in voller Eein-

heit bewahrt wurde: fast alle, die sie annahmen, vermischten sie eklektisch

mit Elementen einer oder auch mehrerer fremdartiger Theorien; so, um
nur einige der einfluBreichsten Schriftsteller zu nennen, Rossi, so MOLINARI,

*) Handbuch der politischen Okonomie, herausgcgeben von SCHONBERG, Tubingen
1882, 1. Bd. S. 179f . Noch etwas reservierter auBert sich KLEINWACHTER in den spateren

Auflagen des ScHONBERGschen Handbuches und in dem seither erschienenen Werke
fiber ,,das Einkommen und seine Verteilung", Leipzig 1896.

8*
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so JOSEPH GABNIER, und in der neuesten Zeit 1
) CAUWES und LEROY-

BEAtJLIEU.

Da die Produktivitatstheorie unter den Handen dieser Gelehrten

keine wesentliche Anderung erfuhr, brauche ich auf eine detaillierte Dar-

stellung ihrer Lehren hier wohl nicht einzugehen; um so weniger, als wir

den hervorragendsten derselben in einera spateren Abschnitt unter den

Eklektikern noch einmal begegnen werden.

Nur einer besonders drastischen AuBerung des zuletzt genannten
Schriftstellers will ich gedenken zum Belege dafur, wie kraftig die Pro-

duktivitatstheorie trotz aller sozialistischen Kritik auch heute noch in der

franzosischen Wissenschaft fortlebt. In seinem ,,Essai sur la repartition
des richjesses", der angesehensten franzosischen Monographie uber das

Sujet det Giiterverteilung, die binnen zwei Jahren zwei Aut'lagen erlebt

hat, schreibt LEROY-BEAULIEU: ,,Das Kapital erzeugt (engendre)
Kapital, das ist unbestreitbar." Und ein wenig spater verwahrt er

sich gegen die Auffassung, daB das Kapital etwa nur im juristischen Sinne

und durch die Willkur der Gesetze Interessen erzeuge (engendre un intSret) :

,,dies geschieht vielmehr nattirlich und wirklich: die Gesetze
haben hier nur die Natur kopiert" (,,c'est naturellement, matrielle-

ment; les lois n'ont fait ici que copier la nature" 2
)).

Aus der italienischen Literatur unserer Richtung will ich endlich

statt vieler nur eines Schriftstellers gedenken, dessen Behandlungsweise
mit ihrem Gemenge von Einfachheit in der Form und Dunkelheit in der

Sache fiir die naive Produktivitatstheorie als typisch gelten kann, des

vielgelesenen SCIALOJA S
).

Dieser stellt sich vor, daB die Produktionsfaktoren, zu denen er auch

das Kapital rechnet (S. 39), ihren ,,virtuellen" oder ,,potenzialen" Wert,
der auf ihrer Fahigkeit zur Produktion beruht, ihren Produkten mit-
teilen oder auf sie ubertragen; und daB ferner der Anteil, den jeder
Produktivfaktor an der Werterzeugung genommen hat, ohne weiteres

auch fiir die Verteilung des Produktes unter die mitwirkenden Faktoren

mafigebend ist, so daB jeder Faktor bei der Verteilung so viel an Wert

erhalt, als er davon erzeugt hat; wenn sich auch freilich dieser Anteil

nicht a priori ziffennaBig feststellen laBt (S. 100). Im Einklang mit dieser

Vorstellung erklart er dann speziell den urspriinglichen Kapitalzins als

jene ,,Portion" des Gesamtgewinnes eines Unternehmers, ,,welche die

produktive Wirksamkeit des Kapitales wahrend der Dauer
der Produktion reprasentiert" (S. 125).

Wenden wir uns von der Darstellung zur Kritik.

') 1884 geschriebenl

*) Essai sur la repartition des richesses, 2. Aufl. Paris 1883, S. 234 und 239.
3

) Principi della Economia sociale, Napoli 1840.
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Zu diesem Zwecke muB ich jene beiden Aste der naiven Produktivitats-

theorie, die ich in der historischen Darstellung vereinigt hatte, wieder

scheiden. Alle vorgetragenen Lehren kommen namlich zwar darin uberein,

daB sie den Mehrwert ohne weitere Zwischenmotivierung aus der pro-
duktiven Kraft des Kapitales hervorgehen lassen. Allein der uberein-

stimmenden Redewendung konnen, wie ich oben in unseren orientierenden

Vorbemerkungen ausgefuhrt habe. zwei wesentlich verschiedene Gedanken

zugrunde liegen. Entweder man versteht die angerufene produktive Kraft

des Kapitales im buchstablichen Sinne als Wertproduktivitat, als eine

Fahigkeit des Kapitales, unmittelbar Wert zu schaffen, oder man versteht

sie zunachst nur als physische Produktivitat, als eine Fahigkeit des Kapi-

tales, besonders viele oder besonders niitzliche Giiter hervorzubringen.
unterlaBt aber eine weitere Motiviemng des Entstehens des Mehrwertes

deshalb, weil man e& fur ganz selbstverstandlich halt, daB die besonders

vielen oder niitzlichen Guter auch einen Wertuberschufi enthalten mussen.

Die meisten naiven Produktivitatstheoretiker sind in der Darstellung
ihrer Lehre so wortkarg, daB es leichter ist festzustellen, was sie gedacht
haben konnen, als was sie wirklich gedacht haben, und wir konnen

oft bloB mutmafien, welcher der beiden moglichen Vorstellungsweisen
der eine und welcher der andere von ihnen angehangen hat: So laBt SAYS

,.produktive Kraft" gleichmafiig beide Auslegungen zu; ebenso RIEDELS

,,Produktivitat" ; SCIALOJA und KLEINWACHTER scheinen dagegen mehr
der ersten, ROSCHER mit seinem Beispiel vom ergiebigen Fischfang mehr

*der zweiten Vorstellung zuzuneigen. An einer genauen Feststellung dieses

Verhaltnisses ist ubrigens auch nichts gelegen; denn wenn wir jede der

beiden denkbaren Meinungen unserer Kritik unterziehen, so wird auf

jeden Fall alien ihr Recht.

Ich glaube, daB die naive Produktivitatstheorie in beiden Varianten

sehr weit davon entfernt ist, den Anforderungen zu genugen, die man
an eine wissenschaftliche Erklarung des Kapitalzinses zu stellen be-

rechtigt ist.

Seit den scharfen kritischen Angriffen, die von Seite der sozialistischen

und ,,sozialpolitischen" Schule gegen die Produktivitatstheorie gerichtet
worden sind, ist die Einsicht in die Unzulanglichkeit der letzteren, wenig-
stens in der deutschen Wissenschaft, so weit verbreitet, daB ich fast be-

sorgen mufi, offene Tiiren einzurennen, wenn ich mein obiges Urteil ein-

gehend zu begrunden unternehme. Dennoch darf ich darauf nicht ver-

zichten. Teils, weil gerade in den jetzt behandelten Ideenkreisen so viel

durch Ungrundlichkeit und Voreiligkeit der tJberzeugung gesiindigt worden

ist, daB ich als Kritiker mich am wenigsten desselben Fehlers schuldig
machen darf; teils und hauptsachlich, weil ich die naive Produktivitats-

theorie mit Argumenten anzugreifen gedenke, die von den Argumenten
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der sozialistischen Kritik wesentlich verschieden sind und die mir den

Kern der Sache naher zu beruhren scheinen.

Beginnen wir mit der ersten Variante.

Wenn uns zugemutet wird zu glauben, dafi der Kapitalzins seine

Entstehung einer eigentiimlichen auf die Kreierung von Wert gerichteten
Kraft des Kapitales verdanke, so muB -sich uns vor allem die Frage auf-

drangen, welche Belege denn dafiir vorliegen, daB das Kapital eine solche

Kraft wirklich besitzt? Eine unbewiesene Versicherung hieriiber kb'nnte

ja doch kein ausreichendes Fundament einer ernsthaften wissenschaft-

lichen Theorie bieten.

Wenn wir die Schriften der naiven Produktivitatstheoretiker durch-

blattern, so werden wir in ihnen wohl manche Belege fur eine physische
Produktivitat, aber so gut wie gar nichts finden, das sich als Versuch eines

Existenzbeweises fur eine unmittelbar wertschaffende Kraft des Kapi-
tales deuten lieBe. Sie behaupten sie, aber sie kiimmern sich nicht darum
sie zu beweisen mit Ausnahme eines einzigen Gedankenganges, in

welchem die Tatsache, daB auf die produktive Verwendung von Kapital

regelmafiig die Entstehung eines Wertuberschusses nachfolgt, als eine

Art Erfahrungsbeweis fur die Wertproduktivitat des Kapitales ausgelegt
wird. Auch dieser Gedanke ist iibrigens nur ganz fluchtig angedeutet
worden. Relativ am deutlichsten noch von SAY, wenn er in der oben (S. 107)
zitierten Stelle fragt, wie denn ein Kapital in alle Ewigkeit ein selbstandiges
Einkommeri einbringen konnte, wenn es nicht eine selbstandige Pro-

duktivitat besafie, und von RIEDEL, wenn er die Produktivitat des Kapitales
an der Entstehung von Wertuberschussen ,,erkennt

ui
).

Wie sieht es nun mit der Kraft dieses Erfahrungsbeweises aus? Ent-

halt die Tatsache, daB auf die Anwendung von Kapital regelmafiig die

Entstehung eines Wertuberschusses nachfolgt, wirklich einen vollgiltigen
Beweis dafiir, daB das Kapital eine wertschaffende Kraft besitzt?

Ganz gewiB nicht. Genau ebensowenig, als die Tatsache, daB im

Hochgebirge auf den Eintritt eines Schneefalles wahrend der Sommer-
monate regelmaBig ein Steigen des Barometers nachfolgt, ein vollgiltiger

Beweis dafiir ist, daB dem Sommerschnee eine magische Kraft innewohnt,
die Quecksilbersaule in die Hohe zu drucken eine naive Theorie, die

man im Munde der Gebirgsbewohner nicht selten hb'ren kann. Der wissen-

schaftliche Fehler, der hier gemacht wird, liegt auf der Hand. Man ver-

wechselt bloBe Hypothesen mit bewiesenen Tatsachen. In beiden Fallen

liegt zunachst ein gewisser erfahrungsmaBiger Zusammenhang zweier

3

) Der Versuch KLEINWACHTERS, die ,,Werterzeugung" des Kapitales eingehend
zu demonstrieren, gehort nicht hierher, weil KLEINWACHTER vermSge seiner abweichen-
den Terminologie unter jenem Ausdruck nur die Erzeugung von brauchbaren Giitern
versteht.
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Tatsachen vor, dessen Ursache noch unbekannt ist und erst ge-
suchtwird. An sich sind in beiden Fallen sehr viele Ursachen fur die

zu erklarende Wirkung denkbar. In beiden Fallen konnte und kann man
daher sehr viele Hypothesen uber die wirkliche Ursache aufstellen; und
es ist nur eine unter den vielen mOglichen Hypothesen, wenn man die

Ursache des Barometersteigens in eine spezifische Kraft des Sommer-

schnees, die Ursache des Mehrwertes der Kapitalprodukte in eine spezifische

wertschaffende Kraft des Kapitales setzt. Es ist dies um so mehr eine bloBe

Hypothese, als uber die Existenz der angerufenen ,,Krafte" sonst nichts

bekannt ist und man sie erst zu dem konkreten Erklarungszwecke postu-
lieren muBte.

Unsere verglichenen Falle ahneln aber nicht bloB darin, daB sie Bei-

spiele bloBer Hypothesen darstellen, sondern auch darin, daB sie Beispiele

schlechter Hypothesen bieten. Die Glaubhaftigkeit einer Hypothese

hangt davon ab, ob sie auch aufierhalb des Tatbestandes, der ihre Auf-

stellung veranlaBt hat, Unterstiitzung findet, und zumal, ob Grunde
innerer Wahrscheinlichkeit fur sie sprechen. DaB dies rucksichtlich der

naiven Hypothese der Gebirgsbewohner nicht der Fall ist, ist bekannt,
und darum glaubt kein gebildeter Mensch an das Marchen. daB das Steigen
der Quecksilbersaule durch eine mystische Kraft des Sommerschnees

verursacht werde. Aber auch um die Hypothese von der wertschaffenden

Kraft des Kapitales steht es nicht besser: sie wird einerseits durch keine

einzige anderweitige Tatsache unterstutzt sie ist eine vollkommen

unbeglaubigte Hypothese, und sie widerspricht andererseits der

Natur der Dinge sie ist eine unmogliche Hypothese.
Dem Kapitale eine buchstablich wertzeugende Kraft zuschreiben,

heiBt das Wesen des Wertes einerseits, und das der Production anderer-

seits von Grund aus miBverstehen. Der Wert wird uberhaupt nicht pro-

duziert. kann nicht produziert werden. Was produziert wird, sind immer
nur Formen, Stoffgestalten, Stoffkombinationen, also Sachen, Guter.

Diese konnen allerdings Giiter von Wert sein, aber sie bringen den Wert
nicht fix und fertig, als etwas inharentes aus der Produktion mit, sondern

sie erlangen ihn immer erst von auBen aus den Bedurfnissen und

Deckungsverhaltnissen der Wirtschaftswelt. Der Wert stammt nicht aus

der Vergangenheit der Giiter, sondern aus ihrer Zukunft; er kommt nicht

aus den Werkstatten, in denen die Guter entstanden sind, sondern von

den Bedurfnissen, denen sie noch dienen werden. Der Wert kann nicht

geschmiedet werden wie ein Hammer, oder gewoben werden wie ein Stuck

Leinwand; konnte er das, so blieben unseren Volkswirtschaften jene furcht-

baren Erschutterungen erspart, die wir Kxisen nennen, und die aus keiner

anderen Ursache stammen. als daB Produktenmassen, bei deren Erzeugung
keine Regel der Kunst versaumt wurde, den gehofften Wert nicht finden

kb'nnen. Was die Produktion leisten kann, ist eben nie etwas anderes,
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als daB sie Giiter schafft, von denen man hoffen kann, daB sie nach den

voraussichtlichen Verhaltnissen von Bedarf und Deckung Wert haben

werden. Sie ahmt gewissermaBen den Bleicher nach. Wie dieser seine

Linnen in den Sonnenschein legt ;
so wendet die Produktion ihre Tatigkeit

an solche Dinge und Orte, wo sie fur ihre Erfolge Wert erhoffen kann.

Sie schafft aber den Wert so wenig, als der Bleicher den Sonnenschein

geschaffen hat.

Ich glaube nicht notig zu haben, weitere positive Beweise fiir diesen

Satz anzusammeln: er scheint mir zu selbstverstandlich, um dessen zu

bediirfen. Dagegen wird es vielleicht nicht iiberfliissig sein, ihn gegen

einige Bedenken zu verteidigen, die bei fliichtiger Betrachtung, aber auch

nur bei fluchtiger Betrachtung, seiner Wahrheit zu widerstreiten scheinen.

So mag die bekannte Tatsache, daB der Wert der Giiter in einem

gewissen, freilich nicht ganz genauen Zusammenhang mit ihren Pro-

duktionskosten steht, den Eindruck erwecken. als ob dennoch der Guter-

wert aus den Produktionsverhaltnissen hervorginge. Allein man darf

nicht iibersehen, daB dieser Zusammenhang nur unter gewissen Voraus-

setzungen Platz greift, von denen man die eine bei Formulierung des

Kostenwertgesetzes ausdriicklich auszusprechen, die andere stillschweigend
anzunehmen pflegt, und die beide mit der Produktion gar nichts zu tun

haben: die erste Voraussetzung ist, daB die produzierten Gtiter auch

nutzlich sind, und die zweite ist, daB sie im Vergleich mit dem Bedarf

nach ihnen auch selten sind und bleiben.

DaB nun gerade diese beiden Umstande, die so bescheiden im Hinter-

grunde des Kostengesetzes stehen, und nicht die Kosten die wahrhaft

regierenden Bestimmgrunde des Wertes sind, zeigt sich sehr einfach aus

der Gegenprobe: so lange man Kosten auf die Erzeugung von Dingen
wendet, die entsprechend niitzlich und selten sind, so lange also die Kosten

selbst in Harmonic mit der Niitzlichkeit und Seltenheit der Giiter stehen,

stehen sie auch in Harmonic mit dem Wert, und scheinen ihn zu regieren.

Sowie man dagegen Kosten auf Dinge wendet, die nicht nutzlich genug
oder nicht selten genug sind, z. B. auf Herstellung von Uhren, die nicht

gehen, oder von Holz in einer Gegend mit natiirlichem HolziiberfluB,

oder auf Herstellung eines UbermaBes von guten Uhren, deckt der Wert
die Kosten nicht mehr, und es verschwindet auch der Schein, als ob die

Dinge ihren Wert aus den Umstanden ihrer Produktion mitbrachten.

Ein zweites Bedenken. Wir produzieren, es mag sein, zunachst nur

Giiter. Da aber ohne die Erzeugung der Giiter auch deren Wert nicht zur

Entstehung gelangen wiirde, so setzen wir durch die Erzeugung von Giitern

offenbar auch den Wert derselben in die Welt. Wenn jemand Giiter im
Wert von einer Million Gulden produziert, so hat er ganz offenbar die

Entstehung eines Wertes von einer Million Gulden veranlaBt, der ohne die

Produktion nie entstanden ware; das scheint ein handgreiflicher Beweis
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fur die Richtigkeit des Satzes zu sein, daB auch der Wert durch Produktion

entsteht.

GewiB hat dieser Satz seine Richtigkeit, nur in einem ganz anderen

Sinn als in dem, um den es sich in unserer Streitfrage handelt. Er ist

richtig in dem Sinn, daB die Produktion eine Ursache der Wertentstehung
ist; er ist aber nicht richtig in dem Sinn, daB die Produktion die Ursache

der Wertentstehung ist, d. h. daB der voile zureichende Ursachenkomplex
der Wertentstehung in den Produktionsverhaltnissen liegt.

Zwischen beiden Bedeutungen liegt ein gewaltiger Unterschied, den

ich durch ein Beispiel noch besser illustrieren will. Wenn man mit einem

Dampfpflug einen Kornacker pflugt, so ist es unstreitig, daB der Dampf-
pflug eine Ursache des hervorgebrachten Korns, und damit auch des

Wertes des hervorgebrachten Kornes ist. Ganz ebenso unstreitig ist es

aber auch, daB die Entstehung des Kornwertes bei weitem nicht voll

erklart ist, wenn man in diesem Sinne sagt: der Dampfpflug hat ihn

produziert. Eine Ursache fur die Entstehung des Kornes und damit des

Kornwertes war ja doch auch der Sonnenschein; wer aber wollte auf die

Frage, warum der Metzen Korn einen Wert von 5 fl. hat, die Antwort

als vollgiltig hinnehmen: der Sonnenschein hat den Wert produziert?!
Oder wer wollte die bekannte Streitfrage, ob Talente angeboren sind oder

erst erworben werden, zu Gunsten der ersten Meinung mit dem Argument
entscheiden lassen, daB, wenn der Mensch nicht geboren wiirde, auch seine

Talente nicht existieren wurden, und daB folglich zweifellos die Geburt

die Ursache der Talente sei!

Und nun zur Nutzanwendung auf unsere Streitfrage. Unsere Pro-

duktivitatstheoretiker haben Unrecht, weil sie allzusehr Recht habenwollen.

Wurden sie sich damit begnugen, von einer wertschaffenden Kraft des

Kapitales in dem Sinne zu reden, daB das Kapital eine Ursache der Wert-

entstehung abgibt, so ware nichts dagegen einzuwenden. Freilich ware

damit auch fur die Erklarung des Mehrwertes noch so gut wie gar nichts

geschehen; man hatte nur ausdrucklich genannt, was nahezu selbstver-

standlich ist, und muBte naturlich fortfahren, die ubrigen weniger
selbstverstandlichen Teilursachen der Mehrwertbildung aufzuklaren.

Statt dessen meinen jene Theoretiker die Ursache der Wertentstehung

genannt zu haben. Sie pratendieren mit den Worten: ,,das Kapital hat

kraft seiner Produktivitat den Wert oder Mehrwert geschaffen" eine so

abschlieBende Vollerklarung fur das Dasein des letzteren gegeben zu haben,

daB es gar keiner erganzenden Erklarung mehr bedurfe: und damit haben

sie sich groblich ins Unrecht begeben.
Das Gesagte laBt aber noch eine zweite wichtige Nutzanwendung

zu, die ich sofort hier ankniipfen will, obschon sie ihre Spitze nicht gegen
die Produktivitatstheorie kehrt. Was namlich dem einen recht ist, muB
dem andern billig sein, und wenn das Kapital keine wertschaffende Kraft
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besitzen kann, well der Wert uberhaupt nicht ,,geschaffen" wird, so kann

aus demselben Grund auch keinem andern Produktionselement ein solches

Privilegium zustehen, weder dem Grund und Boden, noch der menschlichen

Arbeit. Das hat jene weitverbreitete Richtung ubersehen, welche ihre

scharfsten kritischen Waffen gegen die Annahme einer wertschaffenden

Kraft des Grundes und Bodens sowie des Kapitales richtet, um mit noch

grb'Berem Nachdruck eine eben solche Kraft fur die Arbeit in Anspruch
zu nehmen 1

).

Ich glaube, diese Kritiker haben nur einen Gotzen gestiirzt, um einen

anderen dafiir aufzurichten. Sie haben nur ein umfassenderes Vorurteil

bekampft, um ein einseitigeres dafiir anzunehmen. Die menschliche Arbeit

hat so wenig ein Privilegium, Wert zu schaffen, wie irgend ein anderer

Faktor. Auch was sie schafft, sind Giiter und nur Giiter, die ihren Wert

erst aus der Gestalt der Wirtschaftsverhaltnisse, denen sie dienen sollen,

erwarten und erhalten. DaB sich ein leidlich keineswegs vollkommen -

gesetzmaBiger Zusammenhang zwischen Arbeitsquantum und Wert der

Produkte findet, hat seinen Grund in ganz anderen Dingen als in einer

,,wertzeugenden" Gabe der Arbeit, die es nicht gibt und nicht geben kann;
in Dingen, die ich, hochst fliichtig allerdings, schon oben angedeutet habe,

als ich vom beilaufigen Zusammenhang von Kosten und Wert sprach.
Fur die Entwicklung der Theorie sind alle diese Vorurteile ein be-

klagenswertes Hindernis geworden. Sie verleiteten dazu, sich mit den

schwierigsten Problemen der Wissenschaft viel zu billig abzufinden. Wenn

Wertbildungen zu erklaren waren, so verfolgte man die Reihe ihrer Ur-

sachen ein Stuck, oft ein sehr kleines Stuck weit, um sich dann bei dem
falschen und vorurteilsvollen Ausspruch zu beruhigen: das Kapital oder

die Arbeit hat den Wert geschaffen. Dariiber versaumte man aber, den

wahren Ursachen weiter nachzugehen und das Problem in jene Tiefen

zu verfolgen, in denen erst seine eigentlichen Schwierigkeiten liegen.

Wenden wir uns nun zur zweiten Auslegung, deren die Lehre der

naiven Produktivitats-Theoretiker fahig ist. Ihr zufolge ist die produktive
Kraft, die dem Kapitale beigelegt wird, zunachst nur als technische oder

physische Produktivitat zu verstehen, d. h. als eine Fahigkeit des Kapitales,
zur Erzeugung von mehr oder besseren Gtitern zu verhelfen, als man ohne

seine Beihilfe. hatte erlangen konnen; es wird aber als selbstverstandlich

vorausgesetzt, daB das vermehrte Produkt auBer dem Ersatz der auf-

gewendeten Kapitalkosten noch einen Mehrwert in sich schlieBen muB. -

Wie steht es mit der IJberzeugungskraft dieser Variante?

Ich gebe ohne weiteres zu, daB das Kapital die ihm zugeschriebene

physische Produktivitat wirklich besitzt, d. h. daB mit seiner Hilfe wirklich

J
) Auch aufierhalb der Reihen der eigentlichen Sozialisten ist diese Anschauung

weit verbreite*. Siehe z. B. PIERSTORFP, Lehre vom Unternehniergewinn, S. 22f.
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mehr Guter erzeugt werden konnen, als ohne dieselbe 1
). Ich will auch

zugeben obschon hier der Zusammenhang nicht mehr ganz so zwingend
ist daJB die mehreren mit der Kapitalhilfe hervorgebrachten Guter einen

groBeren Wert haben, als die wenigeren Guter, die ohne seine Hilfe batten

erzeugt werden konnen. Aber darauf, daB jene mehreren Guter auch mehr
wert sein mussen als die in ihrer Erzeugung aufgebrauchte Kapital-
substanz und darin liegt die zu erklarende Erscheinung des Mehr-

wertes : darauf deutet nicht ein einziger Zug in dem ganzen Verhaltnisse.

Um mit ROSCHERS bekanntem Beispiele konkret zu sprechen. Ich

gebe gerne zu und begreife, daB man mit Hilfe von Boot und Netz taglich
30 Fische fangt, wahrend man ohne dieses Kapital nur drei gefangen hatte.

Ich gebe gerne zu und begreife. daB die 30 Fische mehr wert sind, als

ehedem die drei gewesen waren. Aber daB die 30 Fische mehr wert sein

mussen als die zu ihrem Fange vernutzte Quote von Boot
und Netz, das ist eine Annahme, die durch die Voraussetzungen des

Falles nicht im mindesten vorbereitet oder nahe gelegt, geschweige denn

einleuchtend gemacht ist. WuBten wir nicht aus der Erfahrung, daB der

Wert des Kapitalertrages regelmaBig grofier ist, als der Wert der vernutzten

Kapitalsubstanz selbst die Theorie unserer naiven Produktivitats-

theoretiker wiirde uns nicht einen einzigen Anhaltspunkt bieten, der uns-

dieses Verhaltnis als notwendig anzusehen zwange. Es kb'nnte ganz gut
auch anders sein. Warum sollen z. B. die Kapitalguter, die einen groBen

Ertrag liefern, nicht mit Riicksicht auf denselben selbst hoch geschatzt
werden, so hoch, daB ihr Kapitalwert dem Wert des daraus flieBenden

reichlichen Produktes gleich kommt ? Warum soil z. B. ein Boot und Netz,
die wahrend der Zeit ihres Bestandes einen Mehrertrag von 2700 Fischen

vermitteln, nicht eben diesen 2700 Fischen, deren Erlangung sie vermitteln,

im Werte gleichgehalten werden ? Alsdann ware aber bei aller physischen
Produktivitat doch kein Mehrwert vorhanden.

Mcrkwiirdigerweise finden sich auch bei einigen der hervorragendsten
Vertreter der naiven Produktivitatstheorie positive Ausspruche, die

gerade dieses letztere Ergebnis, also das Fehlen eines Mehrwertes, als

das natiirliche erscheinen lieBen. Mehrere unserer Autoren lehren namlich

geradezu, daB der Wert der Kapitalsubstanz die Tendenz hat, sich dem
Werte des aus ihm hervorgehenden Produktes anzupassen. So schreibt

') Ich verzichte hier geflissentlich auf die Untersuchung, ob die eingeraumte

physische Produktivitat des Kapitales eine origin are Kraft desselben. ist, oder ob

die durch das Kapital vennittelten produktiven Erfolge nicht vielmehr auf Rechnung
derjenigen produktiven Krafte zu setzen sind, durch welche das Kapital selbst entstanden

ist; zumal auf Rechnung der kapitalbildenden Arbeit. Ich verzichte auf jene Unter-

suchung geflissentlich, um die Entscheidung der Streitfrage nicht von demjenigen Felde

abzudrangen, auf dem allein meines Erachtens das Zinsproblem endgiltig gelost werden
kann: von dem Felde der Werttheorie.
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SAY (Trait6 S. 338), daB der Wert der fonds productifs von dem Wert
des Produktes herstammt, das daraus hervorgehen kann; RIEDEL ent-

wickelt in 91 seiner Nationalbkonomie ausfiihrlich den Satz, daB ,.der

Wert der Produktionsmittel" also auch der Kapitalstiicke der Haupt-
sache nach .,,auf ihrem Produktionsvermb'gen oder auf einer ihnen in

unwandelbaren Grandgesetzen der Produktion verburgten Fahigkeit, zur

Hervorbringung von sachlichen Werten eine grbBere oder geringere Bei-

hilfe zu leisten" beruht; und ROSCHER sagt in 149 der .,Grundlagen":

.,tlbrigens haben die Grundstiicke mit anderen Produktionsmitteln das

gemein, daB ihr Preis wesentlich von dem ihrer Produkte be-

dingt wird."

Wie nun, wenn diesen Anschauungen entsprechend der Wert der

Kapitalstiicke dem Werte der Produkte sich vollstandig akkommodiert,
sich ihm vb'llig gleichstellt? Und warum soil er es nicht? Wo aber bliebe

dann dei Mehrwert1
)?

Mag also der Mehrwert auch tatsachlich mit der physisehen Pro-

duktivitat des Kapitals verbunden sein, selbstverstandlich ist er es gewiB
nicht, und eine Theorie, die ihn ohne ein Wort der Erklarung wie eine

selbstverstandliche Folge hinnimmt, hat ihre Schuldigkeit nicht getan.
Resumieren wir.

Die naive Produktivitatstheorie versagt in jeder der beiden Aus-

legungen, die man der zur Erklarung angerufenen Produktivitat des

Kapitales geben mag, den Dienst. Behauptet sie eine direkt wertschaffende

Kraft des Kapitales, so behauptet sie unmb'gliches. Es gibt keine Macht
was immer fiir eines Produktionselementes, seinen Produkten unmittelbar

oder notwendig Wert einzuflbBen. Ein Produktionsfaktor kann nie end-

giltige Wertquelle sein. Sondern wo immer der Wert auftritt, hat er seine

letzte Ursache in den Verhaltnissen des menschlichen Bedarfes und seiner

Deckung. Eine haltbare Erklarung des Kapitalzinses muB bis auf diese

letzte Quelle zuriickgehen. Die Hypothese der wertschaffenden Kraft

sucht aber iiber dieses letzte und schwierigste Stuck des Erklarungsganges
durch eine ganz haltlose Prasumtion hiniiberzutauschen.

Versteht aber die kritisierte Richtung die angerufene Produktivitat

nur als physische Produktivitat, dann tauscht sie sich darin, daB sie den

Mehrwert als eine selbstverstandliche Begleiterscheinung derselben be-

handelt. Indem sie dem vermeintlich Selbstverstandlichen kein Wort
der weiteren Begriindung mehr mitgibt, bleibt sie wieder das wichtigste
und schwierigste Stiick der Erklarung schuldig.

Trotz dieser Mangel ist der starke Anhang, den die naive Produkti-

vitatstheorie gefunden hat, vollkommen begreiflich. Denn es laBt sich

*) Vgl. hierzu meine Ausfiihrungen in ,,Rechte und Verhattnisse vom Stand-

punkte der volkswirtschaftlichen Giiterlehre", Innsbruck 1881, S. 104ff., besonders

S. 107109.
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nicht leugnen, daB sie fiir den ersten Eindruck etwas ungemein Be-

stechendes hat. Das Kapital hilft unstreitig produzieren, und hilft un-

streitig ,,mehr" zu produzieren. Zugleich sieht man, daB am Ende jeder

Produktion, an der Kapital beteiligt ist, dem Unternehmer ein Mehr, ein

,,surplus" iibrig bleibt, und daB die Grb'Be desselben eine regelmaBige

Proportion zur GroBe des angewendeten Kapitales und zur Dauer seiner

Anwendung einhalt. Unter solchen Umstanden liegt in der Tat nichts

naher, als die Existenz dieses ,,Mehr" mit jener im Kapitale liegenden

produktiven Kraft in Verbindung zu bringen. Es ware fast ein Wunder

gewesen, wenn man die Produktivitatstheorie nicht aufgestellt hatte.

Die Dauer ihrer Herrschaft hangt dann freilich an einem Umstand:
wie friih oder wie spat man anfangt, uber den Sinn des Wortes ,,produktiv"
kritisch zu reflektieren. Solange man nicht reflektiert, scheint die Theorie

das getreue Abbild der Wirklichkeit; die Theorie, mochte man mit den

Worten LEROY-BEAULIEUS sagen, .,n'a fait ici que copier la nature".

Reflektiert man aber so erweist sich dieselbe Theorie als ein Gewebe
dialektischer Erschleichungen, vermittelt durch den MiBbrauch des viel-

deutigen Wortes vom ,,produktiven Mehrerfolg" des Kapitales.
Darum ist die naive Produktivitatstheorie, ich mochte sagen, die

pradestinierte Zinstheorie eines primitiven und halbreifen Zustandes der

Wissenschaft. Sie ist aber auch pradestiniert zu verschwinden, sowie die

Wissenschaft aufhort, ,,naiv" zu sein; und daB sie noch bis auf den heutigen

Tag
1
)

eine so weite Verbreitung besitzt, ist kein Umstand, auf den die

moderne Nationalb'konomie Ursache hat stolz zu sein.

3. Unterabschnitt.

Die motivierten Produktivitatstheorien.

Die motivierten Produktivitatstheorien kommen mit den naiven

darin uberein, daB auch sie den letzten Grund des Kapitalzinses in einer

produktiven Kraft des Kapitales erblicken. In der Verarbeitung dieses

Grundgedankens weisen sie aber einen doppelten Fortschritt auf. Erstlich

halten sie sich vom Mystizismus der ,,wertschaffenden" Krafte frei, und

verstehen, auf dem Boden der Tatsaehen bleibend, die Produktivitat des

Kapitales stets nur als physische Produktivitat. Und zweitens sehen sie

es nicht mehr fur selbstverstandlich an, daB die physische Ergiebigkeit
von einem UberschuB an Wert begleitet sein muB. Sie fiigen daher in ihre

Ausfuhrungen ein charakteristisches Mittelstuck ein, desseft spezielle Auf-

gabe es ist zu motivieren, warum die gesteigerte Menge der Produkte
auch zu einem Uberschufi an Wert fuhren muB.

Im Jahre 1884 geschrieben.
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Natiirlich hangt der wissenschaftliche Wert aller dieser Theorien

davon ab, ob die vermittelnde Motivierung Stich halt oder nicht. Da in

der Art der letzteren die Autoren unserer Gruppe ziemlich erheblich

differieren, werde ich die Darstellung und Kritik der Einzellehren in diesem

Abschnitte viel individueller gestalten mtissen, als es gegeniiber den fast

uniformen ,,naiven" Theorien notwendig war. Ich burde dadurch zwar

mir und meinen Lesern kein geringes Stuck Miihe auf; allein ich konnte

es uns nicht anders ersparen, als wenn ich zugleich auf eine ehrliche und
solide Kritik verzichten wollte. Wer etwas besonderes zu sagen hat, den

muB der ehrliche Kritiker auch besonders zu Worte kommen lassen und
ihm besonders antworten, nicht aber das Besondere mit einer allgememen
Phrase abtun wollen.

Die Reihe der motivierten Produktivitatstheorien nimmt ihren Anfang
bei Lord LAUDERDALE 1

).

LAUDERDALE ist fur die Dogmengeschichte des Kapitalzinses eine

ziemlich wichtige Persb'nlichkeit. Er erkennt die Tatsache, daB hier ein

groBes Problem zu losen ist, so deutlich wie keiner seiner Vorganger. Er
stellt zuerst das Problem formlich und mit ausdriicklichen Worten auf,

indem er fragt: ,,Was ist die Natur des Kapitalgewinnes und auf welche

Weise kommt er zur Entstehung?" Er iibt an den wenigen Schriftstellern,

die sich vor ihm iiber die Materie des ursprunglichen Kapitalzinses aus-

gelassen haben, eine wohldurchdachte Kritik, und er ist endlich der erste,

der auch der auBeren Darstellungsform nach statt zerstreuter Bemerkungen
eine zusammenhangende und geschlossene Theorie bietet.

Er leitet seine Zinstheorie damit ein, daB er, abweichend von SMITH,
das Kapital neben Boden und Arbeit fur eine dritte urspriingliche Quelle

des Reichtums erklart (S. 121). Spater unterzieht er die Art und Weise,
in der er als Giiterquelle wirkt, einer sehr eingehenden Betrachtung

(S. 154206), und hier nimmt er gleich anfangs an einer bemerkenswerten

Stelle AnlaB, in aller Form das Zinsproblem aufzuwerfen, dessen Wichtig-
keit und Schwierigkeit er wohl erkennt 2

).

Die Meinungen, die seine Vorganger aufgestellt, kb'nnen ihn nicht

befriedigen; und er verwirft ausdrucklich sowohl die Lehre von LOCKE
und SMITH, die dazu neigan, den Zins aus dem Wertzuwachs abzuleiten,

1
) An Inquiry into the nature and origin of public wealth. Edinburgh 1804.

2
) ,,By what means Capital or Stock contributes towards wealth is not so apparent

(als bei Land und Arbeit). What is the nature of the profit of stock? and how
does it originate? are questions the answers to which do not immediately suggest
themselves. They are, indeed, questions that have seldom been discussed by those

who have treated on political economy; and important as they are, they seem
nowhere to have received a satisfactory solution" (S. 156). Ich will hier be-

merken, daB LAUDERDALE, ebenso wie SMITH und KICARDO, den eigentlichen Kapital-
zins vom Unternehmergewinn nicht trennt, sondern beide unter dem Nam en ,,profit"

begreift.
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den der Arbeiter durch seine Tatigkeit an den Kapitalgiitern hervorbringt,
als auch die Lehre TURGOTS, der viel zu oberflachlich den Zins mit

der Mdglichkeit in Verbindung bringt, sich durch Grundkauf eine Rente

zu verschaffen.

Dem entgegen formuliert LAUDERDALE seine eigene Theorie dahin,

,,daB in jedem Falle, in dem ein Kapital gewinnbringend beschaftigt ist,

der Gewinn iibereinstimmend hervorgeht entweder daraus, daB das Kapital
eine Quantitat von Arbeit ersetzt (supplant), die sonst durch Menschen-
hand hatte verrichtet wer.den miissen; oder daraus, daB dasselbe eine

Quantitat Arbeit verrichtet, deren Vollfuhrung ganz auBer dem Bereich

der personlichen Anstrengung von Menschen gelegen ist" (S. 161).

Indem LAUDERDALE so die arbeitersetzende Kraft des Kapi-
tal es als Ursache des Kapitalgewinnes proklamiert, bezieht er sich unter

etwas geandertem Namen auf eben dieselbe Tatsache, die wir als physische
Produktivitat des Kapitales zu bezeichnen ubereingekommen sind. In

der Tat nennt denn auch LADDERDALE selbst mehrmals und mit Nach-
druck das Kapital ,,produktiv" und ,,produzierend

ul
).

Aber die Hauptfrage steht noch aus: in welcher Weise wird die Ent-

stehung des Kapitalgewinnes aus der arbeitersetzenden Kraft des Kapitales
vermittelt? Nach den weiteren Auskiinften, die LAUDERDALE hieriiber

gibt, geschieht dies dadurch, daB der Eigentumer des Kapitalstuckes in

die Lage kommt, sich die Lohne jener Arbeiter, die durch das erstere ersetzt

werden, ganz oder wenigstens teilweise zu seinem Vorteil aufzurechnen.

,,Setzen wir z. B. den Fall," sagt LAUDERDALE in einem der vielen

Beispiele, durch die er die Richtigkeit seiner Theorie zu erharten sucht 8
),

,,daB ein Mann mit einem Wirkstuhl im stande ist, taglich dreiPaar Striimpfe
zu machen, und daB, um dasselbe Werk in derselben Zeit und mit gleicher
Vollkommenheit zu vollbringen, 6 Handstricker nb'tig waren, so ist es

offenbar, daB der Eigentumer des Wirkstuhles fur die Anfertigung seiner

3 Paar Strumpfe den Lohn von 5 Strickern verlangen kb'nnte und ihn

auch erhalten wiirde, da der Konsument, wenn er ihm den Vorzug vor

den Strickern gibt, bei dem Kauf der Strumpfe noch immer den Lohn
von einem Strieker in Ersparung bringen wurde" (S. 165).

Ein naheliegendes Bedenken bemuht sich LAUDERDALE sofort selbst

zu entkraften. ,,Der kleine Gewinn, welchen die Eigentumer von Maschinen

l
) Inquiry S. 172, 177, 205.

*) LAUDERDALE fuhrt mit groBer Geduld und Griindlichkeit seine Theorie fur alle

moglichen Verwendungsarten des Kapitales durch, deren er funf unterscheidet: Bau
und Anwendung von Maschinen, Kapitalverwendung im Inlandhandel, im auswartigen

Handel, in der Landwirtschaft und in der ,,Zirkulation" oder im Umlaufswesen des

Landes. Das im Text zitierte Beispiel gehort der ersten der bezuglichen funf Teilunter-

suchungen an. Ich habe cs ausgewahlt, weil in ihm die Art und Weise am klarsten

versinnlicht ist, in der sich LAUDERDALE den Zusammenhang des Kapitalgewinnes
mit der arbeitersetzenden Kraft des Kapitales vorstellt.
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gewohnlich erlangen, im Vergleich mit den Lohnen der Arbeit, die die

Maschine ersetzt, mag vielleicht einen Verdacht gegen die Kichtigkeit
dieser Meinung erregen. Manche Pumpwerke z. B. ziehen taglich mehr
Wasser aus einer Kohlengrube, als auf den Schultern von 300 Mann heraus-

geschafft werden konnte; . . . dabei verrichtet ein Pumpwerk seine Arbeit

unzweifelhaft fur eine viel geringere Ausgabe, als der Lohn jener betragt,
deren Arbeit sie so ersetzt. Dies ist in Wahrheit bei alien Maschinen der

Fall."

Diese Erscheinung darf indes, wie LAUDERBALE erklart, nicht irre

machen. Sie kommt einfach daher, daB der Gewinn, der aus dem Gebrauch
einer Maschine zu ziehen ist, eben auch dem universellen Preisregulator,
dem Verhaltnis von Angebot und Nachfrage, unterworfen ist. ,,Der Fall

eines Patentes oder eines ausschliefilichen Privilegiums auf den Gebrauch

einer Maschine . . . wird dies weiter ins Klare setzen."

,,Wenn ein solches Privileg fur die Erfindung einer Maschine gegeben
wird, die durch die Arbeit eines Mannes ein Werk vollbringt, das sonst

die Arbeit von vier Mannern in Anspruch zu nehmen pflegte, so wird

da der Besitz des ausschlieBlichen Privilegiums alle Konkurrenz in der

Verriohtung des Werkes abhalt mit Ausnahme jener, die aus der Hand-
arbeit der vier Manner hervorgeht, der Lohn der letzteren, solange das

Patent dauert, offenbar die Richtschnur fiir die Forderung (charge) des

Patentinhabers bilden; das heifit, um sich Beschaftigung zu sichern,

braucht er nur um eine Kleinigkeit weniger zu fordern, als den Lohn jener

Arbeit, die durch seine Maschine ersetzt wird. Aber wenn das Patent

erlischt, treten andere Maschinen derselben Art in Konkurrenz; und nun
muB seine Forderung sich nach demselben Prinzip richten wie alles andere,

namlich nach der Haufigkeit der Maschinen, oder (was dasselbe ist) nach

der Leichtigkeit, sich Maschinen zu verschaffen, im Verhaltnis zur Nach-

frage nach ihnen."

Hiermit glaubt LAUDERDALE endgiltig erwahrheitet zu haben, daB

in der Tat die Ursache und Quelle des Kapitalgewinnes in einer Ersparung
von Arbeit, beziehungsweise von Arbeitslohnen, gelegen ist.

Ist ihm diese Erwahrheitung wirklich gelungen? Hat LAUDERDALE
durch seine vorstehenden Ausfiihrungen die Entstehung des Kapitalzinses
wirklich erklart? Eine aufmerksame Priifung seiner Argumente wird

uns diese Frage sehr bald verneinen lassen.

Zwar der Ausgangspunkt, den er fur seine Argumentation nimmt,
ist untadelig. Es mag um die Sache an dem von LADDERDALE selbst

gewahlten Beispiel durchzufiihren ganz richtig sein, daB ein Mann mit

einem Maschinenstuhl taglich ebensoviele Striimpfe anfertigen kann als

sechs Handstricker. Es ist auch ganz richtig, daB der Besitzer des Ma-

schinenstuhles, falls dieser Gegenstand eines Monopoles ist, fiir dessen

Tagesarbeit leicht den Lohn von fiinf Strickern, im Falle unbeschrankter
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Konkurrenz allerdings entsprechend weniger ,,aufrechnen" kann, wobei
er nach Abzug des Lohnes fur den Mann, der die Maschine bedient, taglich
vier Arbeitslb'hne bei freier Konkurrenz abermals entsprechend weniger,
aber jedenfalls etwas auf seinen Anteil iibrig behalt. Es ist damit in

der Tat ein Wertanteil des Kapitalisten erwiesen.

Aber dieser wirklich erwiesene Kapitalistenanteil ist nicht der zu
erklarende reine Kapitalzins oder ,,profit", sondern erst der Brutto-

ertrag der Kapitalbeniitzung. Die fiinf Lo'hne, die der Kapitalist auf-

rechnet, beziehungswejse die vier, die er nach Bezahlung des Bedienungs-
mannes tibrig behalt, sind die Gesamteinnahme, die er mit seiner Maschine
macht. Um den darin

'

enthaltenen Reingewinn zu erhalten, muB man
offenbar vorher noch die Abnutzung der Maschine selbst in Abzug bringen.
Dies hat LAUDERDALE, der in seinem ganzen Gedankengang immerfort
auf den ,,profit" abzielt, entweder iibersehen also Rohzins und Reinzins

verwechselt oder er hat es fur ganz selbstverstandlich gehalten, daB
von dem Rohzins nach Abzug der Abniitzungsquote etwas als Reinzins

ubrig bleibe. Im ersten Fall hat er geradezu geirrt, im zweiten gerade

denjenigen Punkt beweislos prasumiert, der am schwierigsten, ja der

allein schwierig zu erklaren ist: daB und warum vom Bruttoertrage des

Kapitales nach Abzug des Aufwandes an Kapitalsubstanz noch etwas

als Mehrwert eriibrigen miisse, das ist ja eben die groBe Frage des Zins-

problems.
Um den Punkt, um welchen sich alles dreht, durch eine ziffernmaBige

Aufstellung in moglichst deutliches Licht zu stellen, wollen wir annehmen,
der Taglohn eines Arbeiters betrage 1 fl., und die Maschine dauere bis

zu ihrer ganzlichen Abnutzung ein Jahr. Alsdann wird die einjahrige

Bruttonutzung der Maschine sich auf 4 x 365 d. i. 1460 fl. stellen; und
um den allenfalls darin enthaltenen Reinzins zu ermitteln, muB man
offenbar den ganzen Kapitalwert der im Gebrauchsjahr sich vollstandig
abniitzenden Maschine in Abzug bringen. Wie hoch wird dieser Kapitals-
wert nun sein ? Offenbar liegt hier die Entscheidung. Ist der Kapitals-
wert weniger als 1460 fl., so bleibt ein Reinzins ubrig, ist er gleich oder

hoher als 1460 fl., so kann kein Gewinn bleiben.

tlber diesen entscheidenden Punkt hat nun LAUDERDALE weder einen

Beweis, noch auch nur eine Annahme gegeben. Kein Zug seiner Theorie

hindert uns anzunehmen, daB der Kapitaiswert der Maschine 1460 fl.

voll erreicht. Im Gegenteile, wenn wir die Maschine mit LAUDERDALE
als Gegenstand eines Monopoles denken, haben wir eine gewisse Berech-

tigung, einen recht hohen Preis derselben zu erwarten. Die Erfahrung
freilich belehrt uns, daB Maschinen und Kapitalstucke uberhaupt, mag
ihr Monopolpreis auch noch so hoch getrieben werden, doch nie ganz soviel

kosten konnen, als sie tragen. Aber das sagt uns eben nur die Erfahrung
und nicht LAUDERDALE, und, was das Entscheidende ist, jedenfalls sagt

B oh m -Ba we rk, Kapitalzins. 4. Aufl. 9
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uns LAUDERDALE kein Wort zur Erklarung dieser Erfahrungstatsache;
damit hat er aber auch den Kern des Zinsproblems unberuhrt gelassen.

In jener Variante des Beispiels, in der LAUDERDALE die voile freie

Konkurrenz eroffnet annimmt, konnten wir freilich den Wert der Maschine

wenigstens als relativ fixiert ansehen mit dem Betrage ihrer Erzeugungs-
kosten. Allein dafur gerat jetzt wieder der andere mafigebende Faktor,
der Betrag der Bruttonutzung, ins Schwanken. 1st z. B. der Kostensatz

und damit der mutmafiliche Kapitalwert der Maschine 100 fl., so wird

das Erubrigen eines Reinzinses davon abhangen, ob die tagliche Brutto-

nutzung der Maschine Ioo
/s65 fl. ubersteigt oder nicht. Wird sie diesen

Satz ubersteigen? LAUDERDALE sagt uns dariiber nichts, als dafi sich die

Forderung des Kapitalisten ,,nach demselben Prinzip richten muB wie

alles andere", nach dem Verhaltnis von Angebot und Nachfrage. Das

heifit, er sagt uns gar nichts.

Und doch ware es sehr notwendig gewesen, etwas zu sagen und das

Gesagte iiberdies auch zu erklaren. Denn daB die Bruttonutzung ho'her

ist als der durch freie Konkurrenz auf den Kostensatz herabgedruckte

Kapitalswert der Maschine, ist wieder nicht im mindesten selbstverstand-

lich. Gerade wenn im Gebrauche der Maschine voile freie Konkurrenz

herrscht, driickt sie ja auch auf den Wert der Kapitalprodukte, in unserem

Fall der Strumpfe, und driickt damit auch den Bruttoertrag der Maschine

herunter. Solange nun die Maschine noch mehr tragt, als sie kostet, bleibt

dem Unternehmer ein Gewinn, und das Dasein eines Gewinnes, sollte

man meinen, werde solange als Anreiz zur weiteren Vermehrung der

Maschinen wirken, bis durch die gesteigerte Konkurrenz endlich der Extra-

gewinn vollig verschwindet. Warum soil die Konkurrenz friiher Halt

machen? Warum soil sie z. B. schon Halt machen, wenn die Brutto-

nutzung einer Maschine, die 100 fl. kostet, auf 110 oder auf 105 fl. gesunken

ist, und damit einen Reinzins von 10 oder 5% gewahren? Das verlangt
seine vollwichtige Erklarung, zu der LAUDERDALE nicht ein Wort ge-

liefert hat.

LAUDERDALES Erklarung hat also neben das Ziel geschossen. Was
sie wirklich erklart, ist etwas, was der Erklarung gar nicht bedurit hatte:

namlich die Tatsache, daB das Kapital einen Rohzins, einen Rohertrag
liefert. Was aber der Erklarung gar sehr bedurft hatte, namlich das Er-

ubrigen eines Reinertrages im Rohertrage, bleibt so dunkel wie zuvor.

An diesem Urteil wird wohl auch die Gegenprobe nichts andern,
durch welche LAUDERDALE die Richtigkeit seiner Theorie zu bekraftigen

sucht, und auf die er groBes Gewicht legt. Er demonstriert, dafi uberall

da, wo eine Maschine keine Arbeit erspart, wo die Maschine z. B. 3 Tage
fur Anfertigung eines Paares Striimpfe braucht, wahrend der Handarbeiter

dasselbe Werk mit 2 Arbeitstagen herstellt, auch der ,,profit" fehlt. Daa
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sei, meint LAUDERDALE, ein deutlicher Beleg, dafi in der Tat der profit

aus der arbeitersetzenden Kraft des Eapitales kommt (S. 164 f.).

Die Gegenprobe ist schwach. Sie beweist allerdings, da6 die arbeit-

ersetzende Kraft der Maschine eine unentbehrliche Bedingung des profit

ist was ubrigens ziemlich selbstverstandlich ist, da ja ohne diese Eigen-
schaft die Maschine gar keine Niitzlichkeit hatte und nicht einmal ein Gut
ware. Aber sie beweist bei weitem nicht, dafi der Zins in jener Kraft

seine voile Erklarung finde. Mittelst einer ganz analogen Gegenprobe
hatte LAUDERDALE auch die Wahrheit einer gerade entgegengesetzten
Theorie beweisen konnen, dafi der Kapitalgewinn aus der Tatigkeit des

Arbeitsmannes hervorgeht, der die Maschine bedient. Denn bedient

niemand die Maschine, so steht sie still, und steht sie still, so gibt sie nie

einen Profit. Folglich hat der Arbeiter den Kapitalgewinn erzeugt?
Ich habe die Irrgange, in die LAUDERDALES Erklarungsweg hinein-

fuhrt, geflissentlich mit grb'fierer Genauigkeit beleuchtet; denn die Kritik

gait nicht LAUDERDALE allein; sie gilt alien, die im Versuche, den Kapital-
zins aus der Produktivitat des Kapitales zu motivieren, auf denselben

Irrweg geraten sind. Und wie wir sehen werden, ist die Zahl derer, die

so ihre Kritik voraus empfangen haben, nicht klein und umschliefit manchen
beruhmten Namen.

Seinen ersten bedeutenden, aber keineswegs entschiedenen Nachfolger
fand LAUDERDALE ,an MALTHUS x

).

In seiner bekannten Vorliebe fur genaue Definitionen hat MALTHUS
auch die Natur des KapitaJgewinnes sorgsam festgestellt: ,,Der Kapital-

gewinn besteht in der Differenz zwischen dem Werte des Vorschusses,
der notig ist, um ein Gut zu erzeugen, und dem Werte des fertigen Pro-

duktes" (S. 293). ,,Die Gewinnrate", fahrt er mehr genau als wohlklingend

fort, ,,ist das Verhaltnis, in welchem die Differenz zwischen dem Werte

des Vorschusses (advances) und dem Wert des fertigen Produktes zum
Werte des Vorschusses steht, und sie verandert sich mit den Veranderungen
des Wertes des Vorschusses im Verhaltnis zum Wert des Produktes"

(S. 294).

Nach solchen Worten ware die Frage wohl naheliegerid gewesen,
warum denn uberhaupt eine solche Wertdifferenz zwischen VorschuB und
Produktwert bestehen muB? Leider kommt MALTHUS nicht dazu, diese

Frage ausdrucklich zu stellen. Indem er seine ganze Sorgfalt der Unter-

suchung liber die Hohe des Kapitalzinses widmet, hat er fur die Frage
nach seinem Ursprung nur einige ziemlich durftige Andeutungen ubrig.

In der ausfiihrlichsten derselben weist MALTHUS ganz ahnlich wie

vor ihm LAUDERDALE auf die Produktivitat des Kapitales bin. Durch

l
) Principles of Political Economy, London 1820.

9*
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Kapitalvorschiisse an Werkzeugen, Nahrungsmitteln und Werkstoffen

wird der Arbeiter in den Stand gesetzt, acht oder zehnmal mehr zu er-

zeugen, als er ohne solche Unterstutzung gekonnt hatte. Das scheint auf

den ersten Blick den Kapitalisten zu berechtigen, die ganze Differenz

zwischen der Wirksamkeit der ununterstutzten und der unterstiitzten

Arbeit fur sich in Anspruch zu nehmen. Aber die verstarkte Wirksamkeit

der Arbeit zieht ein verstarktes Angebot an Produkten und dieses eine

Senkung des Preises derselben nach sich. Infolge davon muB auch die

Vergiitung fur das Kapital bald sinken, bis auf jenes MaB, ,,das bei dem
bestehenden Zustande der Gesellschaft notwendig ist, um die Artikel,

zu deren Produktion das Kapital angewendet wird, noch auf den Markt

bringen zu kb'nnen." Der Lohn der Arbeiter wird dabei ungefahr der

gleiche bleiben, da weder ihre Anstrengung noch ihre Geschicklichkeit

wesentlich grb'Ber wird, als wenn sie ohne Kapitalunterstiitzung gearbeitet,
hatten. ,,Es ist daher", fiihrt MALTHUS seinen Standpunkt durch eine

polemische Bemerkung prazisierend fort, ,,nicht ganz richtig, den Kapital-

gewinn, wie ADAM SMITH es tut, als einen Abzug vom Produkt der Arbeit

hinzustellen. Er ist nur eine billige Vergiitung fur den Teil, den der Kapi-
talist zur Produktion beigetragen hat" 1

).

Man wird in dieser Auseinandersetzung unschwer die Hauptgedanken
der LAUDERDALEschen Produktivitatstheorie wiedererkennen, die nur in

etwas modifizierter Form und mit etwas geringerer Prazision vorgetragen
werden. Nur ein Zug deutet in eine andere Richtung: namlich die wenn
auch leise Hervorhebung, daB der Drang der Konkurrenz einen Anteil

des Kapitalisten, ,,so viel als notwendig ist, um die Artikel, zu deren

Produktion Kapital angewendet wird, auf den Markt bringen zu konnen",
doch immer ubrig lassen muB. Zwar hat sich MALTHDS auf die Motivierung
dieser Nuance noch mit keinem Worte eingelassen. Allein schon darin,

daB er sie uberhaupt angebracht hat, pragt sich die Empfindung aus,

daB an der Bildung des Kapitalgewinnes neben der Produktivitat des

Kapitales noch ein anderes Etwas beteiligt sein muB.

Kraftiger kommt derselbe Gedanke darin zum Ausdruck, daB MALTHUS
den Kapitalgewinn direkt fur einen Bestandteil der Produktions-
kosten erklart 2

).

Die fb'rmliche Proklamierung dieses Satzes, zu dem schon SMITH und
RICARDO hinneigten, ohne ihn ausdriicklich auszusprechen

3
),

ist ein lite-

*) Principles S. 80f.
2
) Principlea S. 84 und oft; Definitions in Political Economy, Nr. 40 und 41.

3
)
Eine gewisse Note, die sich am Ende der Sect. VI des I. Kap. von RICABDOS

Principles findet (S. 30 der Ausgabe von 1871), hat bisweilen die Meinung veranlafit,
als ob schon RICARDO den obigen Satz ausdriicklich aufgestellt hatte. Das ist indes

nicht der Fall. Er legt hier jene Meinung nur MALTHUS in den Mund, der sie in der Tat

geaufiert hatte. Vgl. WOLLEMBOBG, Intorno al costo relative di produzione, Bologna
1882, S. 26f.
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rarisches Ereignis von ziemlicher Wichtigkeit geworden. Sie gab namlich

den AnstoB zu einer sehr anregenden Kontroverse, die zunachst in der

englischen, dann aber auch in anderen Literaturen durch einige Dezennien

mit groBer Lebhaftigkeit gefuhrt wurde, und die der Entwicklung der

Zinstheorie indirekt sehr zu statten kam. Denn indem man mit Eifer

diskutierte, ob der Kapitalgewinn zu den Produktionskosten gehore oder

nicht, konnte es nicht fehlen, daB man uberhaupt zu einer eingehenderen

Untersuchung seiner Natur und seines Ursprunges veranlaBt wurde.

Den Satz, daB der Kapitalzins ein Bestandteil der Produktionskosten

sei, wird der Dogmatiker wesentlich anders beurteilen als der Dogmen-
historiker. Der erstere wird ihn fur einen groben MiBgriff erklaren, wie

dies von MALTHUS' Zeitgenossen schon ToRRENs 1
), und neuestens wieder

in harten, ich glaube, in allzuharten Worten PiERSTORFF 2
) getan hat:

denn der Kapitalgewinn ist kein Opfer, das die Produktion erfordert,

sondern ein Anteil an ihren Fruchten. Ihn fur ein Opfer zu erklaren, war
nur durch eine ziemlich grobe Verwechslung des volkswirtschaftlichen

Standpunktes mit dem individualwirtschaftlichen des einzelnen Unter-

nehmers moglich, der die Auszahlung der Zinsen fur geborgte Geschafts-

kapitalien allerdings als ein Opfer empfindet.
Aber in der verungluckten Form steckt doch ein bedeutungsvoller

Gedanke, der fiber die unzureichende Produktivitatstheorie hinausweist,
und den MALTHUS offenbar im Sinn gehabt hat: der Gedanke namlich,
daB die Opfer der Produktion sich nicht mit der Arbeit erschopfen, die

teils direkt, teils, in der Kapitalsubstanz verkorpert, indirekt auf die

Produktion verwendet wird sondern daB aufierdem noch ein besonderes

Opfer von Seite des Kapitalisten erfordert wird, das gleichfalls seine

Vergutung erheischt. MALTHUS war allerdings noch nicht imstande, die

Natur dieses Opfers naher zu bezeichnen. Immerhin wird der Dogmen-
historiker in der etwas seltsamen Bezeichnung des Kapitalgewinnes als

Kostenbestandteil ein interessantes Mittelglied erkennen zwischen den

ersten Andeutungen bei ADAM SMITH, daB der Kapitalist einen Gewinn
haben musse, weil er sonst kein Interesse zur Eapitalbildung hatte, und
den praziseren Theorien eines SAY, der die services productifs, eines

HERMANN, der die Kapitalnutznng", und namentlich eines SENIOR, der

die ,,Enthaltsamkeit" des Kapitalisten als Vergutung heischendes Opfer
und Kostenbestandteil erklart. Bei MALTHUS klingen freilich die Anfange
dieser Lehren noch zu leise an, um die grobere Erklarung, die er nach
LAUDERDALES Vorbild aus der Produktivitat des Kapitales herleitet, zu

ubertonen.

DaB ubrigens weder die eine, noch die andere Erklarung bei MALTHUS

l
) Siehe oben S. 84f.

*) Lehre vom Unternehmergewinn, S. 24.
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recht in Fleisch und Blut iibergegangen ist, beweisen seine Ausfuhrungen
fiber die Kobe des Kapitalgewinnes (S. 294ff.). Statt, wie es natiirlich

gewesen ware, die jeweilige Hohe des Kapitalzinses aus dem Spiel der-

selben Krafte herzuleiten, die den Zins uberhaupt zur Existenz bringen.
erklart er sie aus ganz heterogenen Einflussen, namlich aus der Hohe der

Arbeitslb'hne einerseits und aus dem Preis der Kapitalprodukte andererseits.

Er kalkuliert namlich folgendermaBen. Der Gewinn ist die Differenz

zwischen dem Wert des Kostenvorschusses und dem Wert des Produktes.

Die Gewinnrate wird daher desto grb'Ber sein, je kleiner der KostenvorschuB
und je groBer der Produktwert ist. Da nun der groBte und wichtigste
Teil des Kostenvorschusses in den Arbeitslohnen besteht, so erscheinen

als die zwei maBgebenden Bestimmgrunde der Gewinnrate die Hohe des

Arbeitslohnes einerseits und der Preis der Produkte andererseits.

So logisch diese Art der Erklarung auch zu sein scheint, so dringt
sie doch, wie sich leicht zeigen laBt, in das Wesen der Sache gar nicht ein.

Es sei mir gestattet, mich eines Vergleiches zu bedienen. Gesetzt, es

handelt sich darum die Ursache zu nennen, welche tiber die Grb'fie des

Abstandes entscheidet, in dem die Gondel eines schwebenden Luftballons

vom letzteren selbst sich befindet. Es ist auf den ersten Blick klar, daB
diese Ursache in der Lange des Seiles zu suchen ist, welches die Gondel
mit dem Ballon verbindet. Was wurde man aber dazu sagen, wenn jemand
die Untersuchung folgendermaBen fiihren wiirde: ,,Der Abstand ist gleich
der Differenz der absoluten Hohe von Ballon und Gondel; er wird daher

vergroBert durch alles, was die absolute Hohe des Ballons vergroBert
und die absolute Hohe der Gondel verringert, und verringert durch alles,

was die absolute Hohe des Ballons verringert, und die absolute Hohe
der Gondel vergroBert." Und nun wurde der Erklarer alle moglichen
Momente, die auf die absolute Erhebung von Ballon und Gondel EinfluB

haben konnen --
Dichtigkeit der Atmosphare, Gewicht von Ballonhulle

und Gondel, Zahl der in letzterer befindlichen Personen, Dunne des zur

Fullung verwendeten Gases usw. zur Erklarung heranziehen, nur die

Lange des Verbindungsseiles nicht!

Und geradeso geht MALTHUS vor. Er forscht in seitenlangen Unter-

suchungen, warum der Arbeitslohn hoch oder niedrig ist; er polemisiert
mit unermiidlicher Ausdauer gegen RICARDO, daB die Schwierigkeit oder

Leichtigkeit der Bodenproduktion nicht die einzige Ursache eines hohen
oder niederen Arbeitslohnes ist, sondern daB auf diesen auch die jeweilige

Fiille von Kapital, das zur Nachfrage nach Arbeit verwendet wird, einen

EinfluB nimmt; er wird ebensowenig miide zu versichern, daB das Ver-

haltnis von Angebot und Nachfrage nach Produkten, indem es den Preis

der letzteren hoher oder niedriger stellt, zur Ursache eines hohen oder

niedrigen Kapitalgewinnes wird: aber er vergiBt die einfachste Frage zu

stellen, auf die alles ankommt: welche Kraft halt Arbeitslb'hne und
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Produktpreis auseinander, so daB sie, gleichviel in welchem abso-

luten Niveau sie sich bewegen, einen Zwischenraum zwischen sich lassen,

den der Kapitalgewinn ausfiillt?

Nur ganz schwach, schwacher noch als bei ahnlicher Gelegenheit

RICARDO, spielt auch MALTHUS auf die Existenz einer solchen Kraft an,

wenn er die Bemerkung macht, daB die allmahliche Verringerung des

Gewinnsatzes endlich ,,die Kraft und den Willen der Kapitalbildung" zum
Stillstand bringen miisse 1

).
Aber er weiB so wenig wie RICARDO dieses

Element fur die Erklarung der Gewinnhtihe auszubeuten.

Vollends kraftlos wird MALTHUS' Erklarung endlich dadurch, daB er

fur die Hohe eines der beiden fiir maBgebend erklarten Faktoren, njimlich

fiir die Hohe der Produktenpreise, keinen inhaltsvolleren Bestimmgrund

anzugeben weiB, als das Verhaltnis von Angebot und Nachfrage
2
). Damit

hat die Erklarung einen Ausgang gefunden, in dem sie freilich unanfechtbar

ist, in dem sie aber auch gar nichts mehr sagt. Denn daB die Hohe des

Zinses vom Verhaltnis zwischen Angebot und Nachfrage nach gewissen
Gutern beeinfluBt wird, ist bei dem Umstand, als der Zins selbst ein Preis

oder eine Preisdifferenz ist, allzu selbstverstandlich 8
).

Nach MALTHUS wurde die Theorie von der Produktivitat des Kapitales
in England nur noch durch READ 4

) fortgepflanzt, der sie indes mit anderen-

Theorien vermischt hat, weshalb wir ihn spater unter den Elektikern

wiederfinden werden. Dagegen finden wir sehr ahnliche Anschauungen
etwas spater in den Schriften einiger beruhmter nordamerikanischer

Schriftsteller, zumal HENRY CAREYS und PESHINE SMITHS.

CAREY 6
) gibt in unserer viel verworrenen Materie eines der aller-

ubelsten Beispiele von Verworrenheit. Was er uber den Kapitalzins sagt,

ist eine Kette von unglaublich plumpen und leichtfertigen Irrungen, von
denen es kaum begreiflich ist, wie sie jemals in der wissenschaftlichen

Welt Ansehen erringen konnten. Ich wtirde dieses Urteil nicht in so harte

Worte kleiden, wenn CAREYS Zinstheorie nicht auch heute noch 6
) bei

') a. a. 0. S. 303; ahnlich S. 299 und ofters.

*)... the latter case . . . shews at once how much profits depend upon
the prices of commodities and upon the cause which determines these prices namely
the supply compared with the demand" (S. 334).

') Ich glaube die Details der langwierigen und unfruchtbaren Kontroverse, die

MALTHUS gegen RICARDOS Zinstheorie fuhrt, ubergeben zu konnen. Sie bietet viele

schwache Punkte. Wer eine genaue Beurteilung lesen will, findet sie bei PIERSTOBFP
a. a. 0. S. 23ff.

4
) An inquiry into the natural grounds of right to vendible property or Wealth,

Edinburgh 1829.
5
) Sein Hauptwerk sind die Principles of social science, 1858. Ich zitiere nach der

deutschen tJbersetzung von ADLER, ,,Grundlagen der Sozialwissenschaft", Munchen 1863.

') 1884 geschrieben.
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vielen eine Wertschatzung genosse, die ich fiir sehr ttbel angebracht halte.

Es 1st eine jener Theorien, die nach meiner Ansicht nicht bloB ihren Autor,

sondern auch die Wissenschaft diskreditieren, die sich zur glaubigen
Annahme verleiten lafit; nicht deshalb, weil sie irrt, sondern wegen der

unverzeihlichen Art der VerstoBe, durch die sie irrt. Ob ich zu hart urteile,

davon mb'gen die Leser aus dem folgenden sich selbst uberzeugen.
CAREY hat seinen Ansichten iiber den Ursprung des Kapitalzinses

kerne abstrakte Formulierung gegeben. Wie er es iiberhaupt liebt, die

Erklarung wirtschaftlicher Phanomene aus der Vorfuhrung elementarer

Situationen des Kobinsonlebens zu ziehen, so begniigt er sich auch hier,

die Entstehung des Kapitalzinses zu schildern, wobei er seine Meinung
fiber die Ursachen des Vorganges nur durch die charakteristischen Zuge
zu erkennen gibt, mit denen er den Vorgang ausstattet. Aus solchen

Schilderungen miissen wir CAREYS Theorie herauslesen.

CAREY behandelt unsere Materie ex professo im 41. Kapitel seiner

,,Grundlagen", betitelt ,,Lohn, Gewinn und Zins". Nach einigen ein-

leitenden Worten findet sich in 1 dieses Kapitels folgende Schilderung:

,,Freitag besaB kein Kanoe und hatte auch nicht das zur Produktion

eines solchen Werkzeuges erforderliche geistige Kapital erworben. Hatte

Crusoe ein Kanoe besessen und hatte Freitag dasselbe entlehnen wollen,

so hatte ihm wohl der erstere geantwortet: ,,In einiger Entfernung von
der Kiiste gibt es eine Menge von Fischen, in unserer unmittelbaren Nahe

dagegen sind sie selten. Wenn Du ohne die Hilfe meines Kanoes arbeitest,

wirstDu kaum mit allDeiner Arbeit die zur Erhaltung des Lebens not-

wendige Nahrung gewinnen; mit dem Kanoe dagegen kannst Du in der

halben Zeit so viele Fische fangen, als wir beide brauchen. Gib mir drei

Vierteile von alien, dieDu fangst, undDu sollst den Kest furDeine Dienste

haben. Dies wird Dir einen reichlichen Vorrat von Nahrung verschaffen

und es wird Dir immer noch ein groBer Teil Deiner Zeit frei bleiben, die

Du dann anwenden kannst, um Dir eine bessere Wohnung und bessere

Kleidung zu verschaffen." So hart diese Bedingungen auch scheinen

mogen, hatte Freitag doch das Anerbieten angenommen und von Crusoes

Kapital .Gewinn gezogen, obwohl er die Nutzung desselben teuer bezahlen

mufite" 1
).

Bis hieher ist, wie man sehen kann, CAREYS Theorie eine ziemlich

getreue Kopie von LAUDERDALE. Wie dieser geht auch CAREY davon

aus, daB das Kapital die Ursache eines produktiven Mehrerfolges wird.

Dieser Umstand wird zur Veranlassung, daB der Kapitalist fiir den Gebrauch
seiner Kapitalstucke einen Preis erhalt, und dieser Preis wird wie aus

vielen Stellen hervorgeht von CAREY ganz so wie von LAUDERDALE
ohne weiteres mit dem zu erklarenden Kapitalzins identifiziert, wiewohl

Ill, 128; ahnlich I, 193.
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er ganz offenbar nur die Bruttonutzung des Kapitales reprasentiert.
DaB CART: Y, -hierin von LAUDERDALE abweichend, das Kapital nicht als

selbstandigen Produktionsfaktor, sondern nur als ein Werkzeug der

Produktion ansieht 1
), tut nichts zur Sache: es bleibt doch der wesentliche

Zug, daB der produktive Mehrerfolg, der sich an die Kapitalverwendung

knupft, als die Ursache des KapitaMnses hingestellt wird.

Wahrend aber LAUDERDALE nur die eine Verwechslung von Roh-
und Reinnutzung zur Last fallt, spielt CAREY mit einer ganzen Reihe von

Begriffen Fangball. Er wirft nicht allein rohe und reine Nutzung, sondern

diese beiden Begriffe wieder mit den Kapitalstiicken selbst durcheinander;
und das nicht bloB gelegentlich, sondern prinzipiell, indem er mit vollem

BewuBtsein die Ursachen eines hohen oder niederen Kapitalzinses mit

den Ursachen eines hohen oder niederen Wertes der Kapitalstueke
identifiziert, und die Hb'he des ZinsfuBes geradezu aus der Hohe des Wertes

der Kapitalstucke ableitet!

Diese kaum glaubliche Begriffsverwirrung zieht sich durch alle Stellen,

an denen CAREY vom Kapitalzinse handelt. Ich benutze zur Darlegung
seines Gedankenganges vorzugsweise die Kapitel VI (fiber den Wert)
und XLI (uber Lohn, Gewinn und Zins), in denen er sich fiber unseren

Stoff am zusammenhangendsten auBert.

Nach CAREYS bekannter Werttheorie bemiBt sich der Wert aller

Gfiter nach der Gro'Be der Kosten, die ihre Reproduktion erfordert. Die

zunehmende wirtschaftliche Entwicklung, die in nichts anderem besteht,

als in einer zunehmenden Beherrschung der Natur durch den Menschen,
setzt diesen in den Stand, die benotigten Guter mit immer geringeren
Kosten herzustellen. Dies gilt unter anderm auch von jenen Werkzeugen,
welche das Eapital des Menschen bilden; das Kapital hat daher dieTendenz,

mit zunehmender Kultur immer mehr im Werte zu fallen. ,,Die Arbeits-

quantitat, die zur Reproduktion des vorhandenen Kapitals und zur

weiteren Vermehrung der Quantitat des Kapitals erforderlich ist, nimmt
mit jedem Stadium des Fortschritts ab. Die frfiheren Ansammlungen
sinken stets im Werte, und ebenso bestandig steigt die Arbeit im Vergleich
zu denselben" 2

).

Als Begleiterscheinung und Folge der Abnahme am Werte des Kapi-
tales tritt auch eine Abnahme an der Hohe des Preises ein, der fur seinen

Gebrauch gezahlt wird. Dieser Satz wird von CAREY nicht eigentlich

bewiesen dazu halt er ihn offenbar fur zu selbstverstandlich, was er-

richtig verstanden, in der Tat auch ist sondern er nimmt ihn in einfach

referierendem Tone in die Schilderungen der wirtschaftlichen Entwicklung
Robinsons auf. Er erzahlt, wie der Besitzer der ersten Axt fur das Aus-

leihen derselben mehr als die Halfte des Holzes hatte verlangen konnen,

J

) III. 47, 78 und oft.

*) III, S. 130. Ahnlich Bd. I Kap. VI passim.
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das man damit fallen konnte, wahrend spater, wenn man sich bessere Axte
um billigeren Preis verschaffen kann, auch fiir ihren Gebrauch nur mehr
ein relativ geringerer Preis bezahlt wird 1

).

Auf diese vorbereitenden Tatsachen baut CAREY sodann sein groBes
Gesetz des Kapitalzinses auf. Es lautet, daB mit zunehmender wirtschaft-

licher Kultur die Rate des Kapitalgewinnes, das ist der ZinsfuB,
sinkt, wahrend die absolute Quantitat des Kapitalgewinnes
steigt. Die Art, wie CAREY zu diesem Gesetz gelangt, kann nur dann

gebiihrend gewiirdigt werden, wenn man seine bezuglichen Ausfuhrungen
im Wortlaut kennt. Der Leser mb'ge daher das etwas langere wortliche

Zitat entschuldigen, das ich nun folgen lasse:

,,So wenig Arbeit auch mittelst der steinernen Axt verrichtet werden

konnte, war ihr Dienst fiir den Besitzer gleichwohl sehr groB. Es war ihm
deshalb War, daB der Mann, dem er sie lieh, fiir die Nutzung derselben

einen hohen Preis bezahlen miisse. Auch konnte dieser wohl diesen Preis

zahlen, wie wir leicht begreifen. Da er mit der Axt in einem Tage mehr
Holz fallte, als er ohne dieselbe in einem Monat fallen konnte, muBte er

durch ihre Hilfe noch gewinnen, wenn ihm auch nur der zehnte Teil seines

Arbeitsprodukts gelassen wurde. Sobald ihm aber erlaubt wird, den

vierten Teil zu behalten, sieht er seinen Lohn bedeutend erhoht trotz

der ansehnlichen Quote, die sein Nachbar Kapitalist als Gewinn in

Anspruch nimmt."

,,Die Axt von rohem Erz, welche darnach erlangt wird, erweist sich

weit nutzlicher und ihr Besitzer muB nun, wenn die Nutzung derselben

von ihm begehrt wird, den Umstand im Auge behalten, daB nicht nur die

Produktivitat der Arbeit betrachtlich zugenommen hat, sondern zugleich
auch die Arbeitsquantitat, die man auf die Produktion einer

Axt verw-enden muB, sehr abgenommen hat, daB also die Macht
des Kapitales fiber die Arbeit gesunken ist, wahrend die Macht der Arbeit

zum Behufe der Reproduktion des Kapitals gestiegen ist. Er verlangt
deshalb nicht mehr als zwei Dritteile von dem Preise des wirksameren

Werkzeuges. . . . Wird diese tlbereinkunft abgeschlossen, so stellen sich

die Wirkungen der fruheren Verteilungen im Vergleich zu den spateren
wie folgt:

Gesamt-
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haben, wahrend die Proportionen der Arbeit im Vergleich zum Kapital

zugenommen haben. Das neue Werkzeug spaltet doppelt so viel Holz,

als man mit der Axt von Erz spalten konnte; und doch sieht sich der

Besitzer desselben genotigt, sich mit der Halfte des Produkts zu begniigen.
Die folgenden Ziffern geben eine vergleichende Ubersicht fiber die ver-

schiedenen Arten der Verteilung:

Gesamtertrag Arbeiter Kapitalist
Erste Verteilung 41 3

Zweite 8 2,66 5,33

Dritte 16 8 8"

,,Durch die Axt von Eisen und Stahl, die hierauf folgt, wird der Ertrag
abermals verdoppelt, unter weiterer Verminderung der Reproduktions-

koeten; und jetzt muB sich der Kapitalist mit einer geringeren Quote be-

gniigen, und die Verteilung wird folgende:

Vierte Verteilung 32 19,20 12,80"

,,Der Anteil des Arbeiters hat zugenommen; und da auch der Ge-

samtertrag bedeutend zugenommen hat, ist die Vermehrung seiner

Quantitat eine sehr bedeutende. Der Anteil des Kapitalisten hat zwar

verhaltnismaBig abgenommen; allein da der Ertrag so sehr zugenommen
hat, ist diese Herabsetzung der Proportion von einer bedeutenden Ver-

mehrung der Quantitat begleitet. So ziehen beide groBen Gewinn aus

den Verbesserungen, welche bewerkstelligt wurden. Mit jeder weiteren

Bewegung in derselben Richtung werden irnrner wieder dieselben Resultate

gewonnen: die Quote des Arbeiters steigt mit jeder Zunahme der Pro-

duktivitat der Arbeit, die Quote des Kapitalisten nimmt ebenso

regelmaBig ab, unter bestandiger Zunahme der Quantitat und ebenso

bestandiger Tendenz zur Gleichheit unter den verschiedenen Teilen, aus

welchen die Gesellschaft besteht."

,,So lautet das groBe Gesetz, das die Verteilung der Arbeitsprodukte
vorschreibt. Von alien im Buch der Wissenschaft verzeichneten Gesetzen

ist es vielleicht das schonste, da es ein Gesetz ist, vermoge dessen eine

vollkommene Harmonic der reellen und wahren Interessen der verschie-

denen Klassen der Gesellschaft begrundet wird" 1
).

Ich bitte den Leser, an dieser Stelle des Zitats einen Augenblick inne

zu halten und genau festzustellen, was von CAREY bis jetzt behauptet,
und zwar nicht strenge bewiesen, aber doch wenigstens anschaulich ge-
macht worden ist. Der Gegenstand, den CAREY verfolgte, war der Preis,

der fur die Uberlassung des Gebrauches der Axt gezahlt wird, also ihr

Mietzins. Die GroBe dieses Mietzinses wurde in Vergleichung gezogen

') III, 131133.
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rait der GroBe des Gesamtertrages, den ein Arbeiter rait Hilfe

der Axt hervorbringen kann. Das Ergebnis der fortgesetzten Ver-

gleichung war, daB mit zunehmender Kultur der Mietzins, der fur ein

Kapitalstuck gezahlt wird, eine immer kleinere Quote jenes Gesamt-

ertrages bildet. Das und nichts anderes ist der Inhalt des Gesetzes,

welches CAREY bis jetzt entwickelt und bewiesen hat und das er in abge-
kurzter Form mit den Worten auszudriicken liebt: ,,die Quote des Kapi-
talisten sinkt."

Horen wir CAREY weiter.

,,DaB das Gesetz, welches in Bezug auf den Ertrag des in Axten

angelegten Kapitals aufgestellt wurde, ebenso richtig ist in Bezug auf

alle anderen Arten von Kapital, wird dem Leser bei einigem Nachdenken

begreiflich werden." Er demonstriert seine Wirksamkeit zuerst am Sinken

des Mietzinses alter Hauser -- woruber nichts besonderes zu bemerken
ist und fahrt dann fort: ,,Ebenso verhalt es sich mit dem Gelde. Brutus

nahm beinahe fiinfzig Prozent fur die Nutzung desselben und zur Zeit

Heinrichs VIII. war dem Geldverleiher eine Quote von nur zehn
Prozent gestattet. Seit dieser Zeit ist sie bestandig gefalien und vier

Prozent ist in England so allgemein der feste Zinsfufi geworden, daB das

Eigentum immer auf funfundzwanzig Jahresrenten geschatzt wird; trotz-

dem ist aber die Zunahme der Krafte des Menschen so bedeutend gewesen,
daB der gegenwartige Empfanger von einem Funfundzwanzigstel eine

Summe von Annehmlichkeit und Komfort dafur erhalten kann, die doppelt
so groB ist als die, welche seine Vorganger fUr ein Zehntel erhalten konnten.

In diesem Sinken der fiir die Nutzung des Kapitales erhobenen
Quote finden wir den starksten Beweis fiir den verbesserten Zustand

des Menschen" (III, 135).

In diesen Worten hat CAREY plotzlich eine kuhne Wendung voll-

zogen. Er stellt sich auf einmal an, als ob der im vorausgegangenen gefuhrte
Be* .is dem ZinsfuBe gegolten hatte, und sieht es fortan und immer als

bewiesene Sache an, daB die Herabminderung des Wertes des Kapitales
eine Herabminderung des ZinsfuBes bewirke! 1

)

Diese Wendung der Sache beruht auf einer Erschleichung, wie sie

grb'ber kaum gedacht werden kann. Im ganzen vorausgegangenen Beweis-

gang war der ZinsfuB nicht mit einem Worte erwahnt, geschweige denn

zum Gegenstand eines Beweises gemacht worden. Um diesen dennoch

auf den ZinsfuB zu deuten. muBte CAREY eine doppelte Sinnverdrehung

begehen; die erste mit dem Begriff ,,Nutzung", die zweite mit dem Begriff

Quote".

1
) z. B. Ill S. 141: ,,Die Quote des Kapitalisten (= Gewinn oder Zins, wie die

folgenden Zeileu zeigen) sinkt . . . wegen der grofien Arbeitsersparung"; S. 149
am Ende: ,,Verminderung der Kosten der Reproduktion und daraus entpringende

Herabsetzung des ZinsfuBcs" usw.
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Im Laufe des Beweisgangs hatte er die Worte Gebrauch oder Nutzung
des Kapitals stets im Sinne von ,,Bruttonutzung" gebraucht. Wer eine

Axt vermietet, verkauft deren Bruttonutzung; der Preis, den er dafur

erhalt, 1st ein Mietzins oder Rohzins. Jetzt gebraucht er aber das Wort

Nutzung auf einmal im Sinn von reiner Nutzung, der der reine (Geld-)
Zins entspricht. Wahrend also allenfalls bewiesen war, daB der Rohzins
die Tendenz zu einer relativen Abnahme hat, deutet CAREY das Beweis-

resultat so um, als ob diese Tendenz fur den reinen Zins bewiesen ware.

Aber noch grober ist die zweite Verdrehung.

Im Laufe des Beweisgangs hatte das Wort Quote" sich stets auf das

Verhaltnis des Zinsbetrages zum Gesamtertrage der mit Hilfe des

Kapitales zu verrichtenden Arbeit bezogen. Jetzt, bei der Aus-

nutzung des Beweisresultats, deutet CAREY das Wort Quote so um, daB

es ein Verhaltnis des Nutzungsbetrages zum Wert des Kapitalstocks,
mit anderen Worten den ZinsfuB ausdruckt. Er spricht von einer Quote
von 10%", wobei er nicht mehr 10% des mit Hilfe des geliehenen Kapitals
zu erarbeitenden Ertrages, sondern 10% des Kapitalstocks meint; und
er sieht in dem Herabgehen des ZinsfuBes von 10 auf 4%, ,,in diesem

Sinken der fur die Nutzung des Kapitales erhobenen Quote", eine einfache

Nutzanwendung des fruher bewiesenen Gesetzes vom Sinken der ,, Quote",
ohne zu ahnen, daB die Quote" fruher etwas ganz anderes bedeutet

hatte als jetzt.

Damit der Leser sich uberzeuge, daB es sich in diesem Vorwurf nicht

um ein Spiel mit Subtilitaten handelt, bitte ich ihn, das folgende konkrete

Beispiel in Erwagung zu ziehen, das ich dem CAREYschen Gedankengange
so genau als moglich anpasse.

Gesetzt, mit einer stahlernen Axt kann ein Arbeiter in einem Jahre

1000 Baumstamme gewinnen. Wenn eine einzige solche Axt vorhanden

ist und keine gleichartige beschafft werden kann, mag ihr Eigentiimer fur

die tlberlassung ihres Gebrauches einen starken Bruchteil des Gesamt-

ertrages fordern und erhalten, z. B. die Halfte. Der Kapitalwert, den die

einzige Axt selbst unter solchen Umstanden erlangt, wird vermb'ge des

Monopoles gleichfalls ein hoher sein, z. B. dem Wert von so viel Stammen,
als man in zwei Jahren damit fallen kann, also 2000 Stammen, gleich-

kommen. Der Preis von 500 Stammen, der fur den jahrliehen Gebrauch
der Axt gezahlt wird, stellt in diesem Fall eine Quote von 50% des jahr-
lichen Gesamtertrages, aber nur eine Quote von 25% des Kapitalwertes
dar. Schon das beweist, daB beide Quoten nicht identisch sind. Sehen
wir aber weiter.

Spater lernt man Stahlaxte in beliebiger Menge erzeugen, ihr Kapital-
wert sinkt auf die Hohe der jetzigen Reproduktionskosten. Betragen diese

beispielsweise 18 Arbeitstage, so wird eine Stahlaxt ungefahr ebensoviel

wert sein als 50 Baumstamme, deren Gewinnung gleichfalls 18 Arbeitstage
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erfordert. Naturlich wird der Eigentiimer der Axt jetzt auch beim Ver-

leihen derselben mit einer viel kleineren Quote der tausend Stamme vorlieb

nehmen, die man mit ihr jahrlich fallen kann; er erhalt allenfalls, statt

wie friiher die Halite, jetzt nur mehr ein Zwanzigstel, also 50 Stamme.

Diese 50 Stamme reprasentieren einerseits ftinf Prozent des Gesamt-

ertrags, und andererseits hundert Prozent des Kapitalwerts
der Axt.

Was zeigt sich also? Wahrend eine Quote von 50% des Gesamt-

ertrages nur 25% des Kapitalwerts der Axt reprasentierte, stellt jetzt die

kleinere Quote von nur 5% des Gesamtertrages 100% des Kapitalwertes
dar. Wahrend mit anderen Worten die Quote des Gesamtertrages auf

ein Zehntel des urspriinglichen AusmaBes sank, konnte der ZinsfuB,

den dieselbe Quote reprasentiert, auf das Vierfache steigen. So

wenig brauchen die ,,Quoten", die CAREY so leichthin miteinander ver-

wechselt, auch nur parallel zu gehen und so gar nichts beweist das von

CAREY durchgefiihrte Gesetz vom ,,Sinken der Quote des Kapitalisten"
fur den Gang des ZinsfuBes, auf den er es immerfort umdeutet!

DaB CAREYS Ausfuhrungen fiir die Erklarung des Kapitalzinses voll-

kommen wertlos sind, braucht nach dem Gesagten kaum mehr ausgefiihrt

zu werden. Das eigentliche Problem, die Aufklarung, warum der auf den

Anteil des Kapitales fallende Ertrag mehr wert ist, als das in der Erziehung
desselben aufgezehrte Kapital, ist nicht einmal beruhrt, und die plumpe

Scheinlosung, die CAREY gibt, vermag auch nicht den bescheidensten

Anforderungen zu genugen. DaB diese Scheinlosung dennoch Eingang
in die Schriften mancher hochachtbarer Schriftsteller unserer und fremder

Nationen gefunden hat, ist ein Beweis der geringen Griindlichkeit und

Scharfe, mit der man unsere so wichtige Materie leider zu behandeln liebt.

Um wenig oder nichts korrekter als CAREY selbst ist sein Schuler

E. PESHINE SMITH, dessen Manual of Political Economy (1853) seit kurzem
durch STOPELS tlbersetzung

1
) in Deutschland groBe Verbreitung ge-

funden hat.

PESHINE SMITH lafit den Kapitalgewinn aus einem Gesellschafts-

vertrag zwischen Arbeiter und Kapitalisten hervorgehen. Der Zweck der

Gesellschaft ist, ,,die Form der von dem Kapitalisten beigesteuerten
Waren zu verandern und ihren Wert durch eine neue Anwendung von Arbeit

zu erhb'hen". Der Ertrag, ,,der neu produzierte Gegenstand", wird geteilt

und zwar so, daB der Kapitalist mehr als den Ersatz des beigesteuerten

Kapitales erhalt, also einen Gewinn macht. DaB dies so sein miisse, halt

SMITH offenbar fur selbstverstandlich. Denn ohne sich die Miihe einer

J
) Handbuch der politischen Okonomie von E. PESHINE SMITH, deutsch von

STOPEL, Berlin 1878. Diese t)bersetzung liegt auch meiner Darstellung zu Grunde.
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fb'rmlichen Erklarung zu nehmen, begniigt er sich, ganz allgemein anzu-

deuten, daB der Handel ,,die Interessen beider befbrdern" soil, und daB

,,sowohl der Kapitalist als der Arbeiter einen entsprechenden Anteil am
Gewinn ihrer Handelsgesellschaft erwarten" 1

). Im iibrigen aber beruft

er sich einfach auf die Tatsache: ,,und tatsachlich gewinnen sie auch",

sagt er, ,,wie lang iminer die Reihe der Umformungen und Tausche sein

mag, ehe geteilt wird" (S. 99 f.).

Eine bloB formelle Verschiedenheit des Kapitalgewinnes tritt ein, je

nachdem im Gesellschaftsvertrag der Kapitalist oder aber der Arbeiter

das Risiko auf sich nimmt. Im ersten Fall ,,wird der Anteil des Arbeiters

an dem Produkt Lohn genannt, und der Wertunterschied zwischen den

Materialien, wie sie dem Arbeiter eingehandigt werden . . . sowie der Ab-

nutzung der angewandten Werkzeuge einerseits, und dem vollendeten

Produkt andererseits wird Gewinn genannt. Wenn der Arbeiter das

Risiko auf sich nimmt, so heiBt der Anteil, den er dem Kapitalisten tiber

den Ersatz des geliehenen Kapitales hinaus gibt, Rente" (S. 101).

Die Oberflachlichkeit, mit welcher P. SMITH an dieser Stelle, in der

er doch den Kapitalgewinn in sein System einfuhrt, iiber jede tiefere

Erklarung desselben hiniibergleitet, laBt deutlich erkennen, daB er das

zu losende Problem gar nicht erfaBt hat. Immerhin sind seine bisherigen

Ausfiihrungen, wenn auch von geringem Gehalt, so doch nicht inkorrekt.

Dem folgenden laBt sich auch dieser bescheidene Vorzug nicht mehr
nachriihmen.

SMITH geht namlich jetzt zur Untersuchung der Wirkungen tiber,

welche die Zunahme des Kapitales auf die Hb'he des Kapitalgewinnes
ausiibt, und kopiert hierbei getreulich nicht allein die Darstellungsweise
und die SchluBergebnisse, sondern auch alle Irrtumer und Verstb'Be CAREYS.

Seine Untersuchung schlagt folgenden Gang ein:

Zunachst fiihrt SMITH, ganz nach der Art CAREYS, ein paar Wirt-

schaftsbilder aus dem Urzustande vor. Ein "Wilder kommt zum Besitze

einer steinernen Axt, und erlangt die Erlaubnis, die Axt beniitzen zu

durien unter der Bedingung, daB er ein Boot fur sich, und ein anderes

fur den Eigentiimer der Axt baue. Eine Generation spater sind kupferne
Axte eingefuhrt, mit denen sich dreimal mehr ausrichten laBt, als mit einer

Axt von Stein. Von den sechs Booten, die jetzt der Arbeiter in gleicher
Zeit baut, kann er vier fur sich behalten, wahrend zwei der Kapitalist
in Anspruch nimmt. Der Anteil des Arbeiters hat dabei absolut und relativ

zugenommen, der des Kapitalisten absolut zugenommen, dagegen relativ

abgenommen: er ist von der Halfte auf ein Drittel des Produkts herab-

gesunken. In einer noch spateren Epoche stehen endlich die ausgezeichneten

J
) Der letztere Ausspruch ist mit einem ,,daher" eingeleitet, welches durch das

Vorangehende so wenig motiviert ist, daB der Gedanke an eine Korrumpierung der

Stelle durch den Dbersetzer nahe liegt.
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amerikanischen Axte der Jetztzeit im Gebrauch. Mit ihnen kann abermals

dreimal so viel geleistet werden als friiher mit den kupfernen Axten und
von den 18 Booten oder sonstigen Arbeitsprodukten, die jetzt der Borger
einer Axt anfertigen kann, wird er vier fur die Benutzung der Axt zahlen

raussen, wahrend ihm vierzehn als Anteil seiner Arbeit verbleiben. Hiemit

ist abermals im Verhaltnis der Anteil des Arbeiters gestiegen und der des

Kapitalisten gesunken.
Hier angelangt, fangt SMITH an, die gewonnenen Regeln dem modernen

Wirtschaftsleben und semen Formen anzupassen.
Zunachst wird der Vertragsform der Wilden der mcderne Leihvertrag

substituiert.

,,Die angefiihrten Falle stellen den Kapitalisten als geneigt dar, von
dem gemeinsamen Produkt des Kapitals, das er dem Arbeiter anvertraut,

und der mechanischen Kraft des letzteren einen festen Lohn zu zahlen.

Er lauft dabei Gefahr, daB der Arbeiter sich nicht nach vollen Kraften

anstrengt, und dafi der nach Bezahlung des Lohnes ubrig bleibende Rest,

von dem sein Gewinn abhangt, geringer sein kann, als er berechnete.

Um sich gegen diese Moglichkeit zu sehutzen, sucht er natiirlich einen

geringeren Lohn zu vereinbaren, als die fleifiige und ehrliche Anstrengung
des Arbeiters ihm ohne Schmalerung des erwarteten Gewinnes zu zahlen

erlauben wiirde. Der Arbeiter aber, welcher weifi, was er leisten kann
und sich einer Reduktion nicht unterwerfen will, zieht es vor, fur den

Gewinn, den der Kapitalist wiinscht, Garantie zu leisten und selbst

das Risiko zu ubernehmen, daB das Produkt einen hinreichenden Gewinn

ergibt, um die Lohne zu zahlen, die der Kapitalist zu gewahren sich straubt.

So entsteht ein Leihvertrag."
Der aufmerksame Leser wird bemerken, daB in diesen Worten nicht

nur der alteren die neue Vertragsform, wogegen nichts einzuwenden ist,

sondern unversehens auch dem Nutzungspreise, von dem fruher stets die

Rede, und der ein Rohzins war, jetzt der ,,Gewinn" (Reinzins) substituiert

wird, wogegen sehr viel einzuwenden ist.

Aber SMITH geht noch weiter. Er substituiert auch ohne Bedenken
der Quote des Produkts die Quote des Kapitalstocks oder den Zins-

fuB. CAREY hatte dieselbe Verwechslung blindlings gemacht; SMITH
macht sio, was noch seltsamer und noch schwerer zu entschuldigen ist,

mit Uberlegung. ,,Die Menschen berechnen ihren Gewinn durch eine

Vergleichung zwischen ihrem fruheren Besitz und dessen Zunahme. Der

Kapitalist berechnet seinen Nutzen nicht nach seinem Anteil am Produkt,
den er durch die Kombination mit der Arbeit gewann, sondern nach dem
Verhaltnis der Zunahme seines fruheren Kapitals. Er sagt, er habe so viel

Prozente auf sein Kapital gemacht; er leiht es fur soviel Prozente jahrlich.

Der Unterschied liegt nur in der arithmetischen Bezeich-

nung, nicht in der Sache. Wenn sein Anteil am Produkt,
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der aus dem ursprtinglichen Kapital und dem Zuwaclis be-

steht, gering 1st, wird auch das Verhaltnis des letzteren
zum Kapital gering sein" (S. 107).

Also eine geringe Quote des Produkts und em geringer ZinsfuB sollen

materiell identisch, und nur verschiedene arithmetische Bezeichnungen
desselben Tatbestandes sein! Zur Beurteilung dieser wunderlichenDoktrin

brauche ich dem Leser nur das oben gegen CAREY vorgefuhrte Beispiel
in die Erinnerung zuruckzurufen. Wir haben gesehen, daB die Halfte
des Produkts 25% des Kapitales, und daB ein Zwanzigstel des Produkts

100% vom Kapitale darstellen kann. Das ist doch etwas mehr als ein

blofier Unterschied in der mathematischen Bezeichnung!
Auf solche Substitutionen gestutzt kann SMITH endlich CAREYS

,,groBes Gesetz ,
daB mit zunehmender Kultur der Anteil des Kapitalisten,

das will sagen, der ZinsfuB, sinke, proklamieren, durch die historische

Tatsache, daB in reichen Landern der ZinsfuB herabgeht, verifizieren

(S. 108), und damit ein Beispiel geben, wie man einen ziemlich wahren
Satz auch aus einer sehr falschen Motivierung ableiten kann.

Zu der leichtfertigen Manier der zuletzt geschilderten amerikanischen

Schriftsteller bildet die schlichte, aber gewissenhafte und tief durchdachte

Weise, in der der deutsche Forscher v. TnuNE^r 1
) unser Problem behandelt

hat, einen wohltuenden Gegensatz.
Auch THUNEN untersucht, ganz ahnlich wie CAREY, den Ursprung

des Kapitalzinses genetisch. Er geht auf die primitivsten wirtschaftlichen

Verhaltnisse zuriick, verfolgt die ersten Anfange der Kapitalbildung, und

erforscht, auf welche Weise und unter welchenModalitSten hier der Kapital-
zins entsteht, sowie nach welchen Gesetzen er sich weiterhin entwickelt.

Ehe er seine Untersuchung selbst beginnt, ist er darauf bedacht, alle tat-

sachlichen Voraussetzungen, von denen er ausgeht, sowie die Terminologie,
deren er sich bedienen, will, mit minutidser Genauigkeit festzustellen

(S. 7490) ein Vorgang, der fiir uns ein charakteristisches Symptom
von THUNENS gewissenhafter Griindlichkeit, fiir ihn selbst ein wertvolles

Mittel der Selbstkontrolle war.

Ich entnehme aus dieser Einleitung, daB THUNEN einen mit alien

Fahigkeiten, Kenntnissen und Geschicklichkeiten der Zivilisation aus-

gerusteten, aber noch absolut kapitallosen Volksstamm voraussetzt, der

unter einem Himmelsstrich von tropischer Fruchtbarkeit, ohne Verbindung
mit anderen Volkern lebt, so daB die Kapitalbildung von innen heraus,

ohne einen auBern EinfluB vor sich gehen mufi. Grand und Boden hat

noch keinen Tauschwert, alle Glieder des Volksstammes sind gleich gestellt,

>) Der isolierte Staat. 2. Aufl Rostock 18421863. Die im Texte zitierten Seiten-

zahlen beziehen sich auf die 1. Abteilung des II. Teiles (1850).

Bohm-Bawerk, Kapitalzins. 4. Aufl. 10
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gleich tiichtig und sparsam, und erwerben durch Arbeit ihren Lebens-

unterhalt. Als WertmaB beniitzt THUNEN fiir den Bereich der Unter-

suchung die Subsistenzmittel der Arbeiter, und zwar als Einheit den
100. Teil der Subsistenzmittel, die ein Arbeiter fiir ein Jahr bedarf. Der
Jahresbedarf heiBt S, der 100. Teil c, so daB S = 100 c.

,,Gesetzt" beginnt THUNEN seine Untersuchung (S. 90)
--

,,der

Arbeiter kann, wenn er fleiBig und sparsam ist, durch seiner Hande Arbeit

10% mehr als er zu seinem notwendigen Unterhalt bedarf, also 1, 1 S
oder 110 c im Jahre hervorbringen, so eriibrigt er nach Abzug dessen,

.was er zu seinem Lebensunterhalt verwenden muB, 110 c 100 c = 10 c."

,,Er kann also im Verlauf von 10 Jahren einen Vorrat sammeln, wovon
er wahrend eines Jahres leben kann, ohne zu arbeiten; oder er kann auch
ein ganzes Jahr hindurch seine Arbeit auf die Verfertigung niitzlicher

Geratschaften, also auf die Schaffung eines Kapitals wenden."

,,Folgen wir mm jetzt bei der kapitalschaffenden Arbeit."

,,Mit einem zerschlagenen Feuerstein bearbeitet er das Holz zu Bogen
und Pfeil; eine Fischgrate dient dem Pfeil zur Spitze. Aus dem Stamm des

Pisangs oder der faserigen Schale der KokosnuB werden Stricke und Bind-

faden gemacht und erstere zur Sehne des Bogens, letztere zur Verfertigung
von Fischernetzen verwandt."

,,Im folgenden Jahre wendet er sich dann wieder der Erzeugung
von Lebensmittem zu; aber er ist jetzt mit Bogen, Pfeilen und Netzen

versehen, seine Arbeit wird mit Hilfe dieses Gerates viel lohnender, sein

Arbeitsprodukt viel grofier."

,,Gesetzt, sein Arbeitserzeugnis nach Abzug dessen, was er auf die

Erhaltung des Gerates im gleich guten Zustande verwenden muB steige
dadurch von 110 c auf 150 c, so kann er in einem Jahre 50 c eriibrigen, und
er braucht jetzt nur zwei Jahre der Erzeugung von Lebensmitteln zu

widmen, um wiederum ein ganzes Jahr auf die Verfertigung von Bogen
und Netzen zu verwenden."

,,Er selbst kann hievon zwar keine Anwendung machen, da die im
fruheren Jahre verfertigten Gerate fiir sein Bediirfnis geniigen; aber er

kann dasselbe an einen Arbeiter verleihen, der bisher ohne Kapital ar-

beitete."

,,Dieser zweite Arbeiter brachte bisher hervor 110 c; leiht derselbe

nun das Kapital, woran der kapitalerzeugende Arbeiter die Arbeit eines

Jahres gewandt hat, so ist sein Erzeugnis, wenn er das geliehene Gerat

im gleichen Wert erhalt und wieder abliefert 1
), 150 c. Das Mehrerzeugnis

vermittelst des Kapitales betragt also 40 c."

l
) ,,Wie kann aber der verltehene Gegenstand in gleicher Beschaffenheit und

gleichem Wert erhalten und wieder abgeliefert werdep ? Dies geht freilich bei einzelnen

Gegenstanden nicht an, wohl aber bei der Gesamtheit der in einer Nation verliehenen

Gegenstande. Wenn jemand z. B. 100 Gebaude von hundertjahriger Dauer vermietefr
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,,Dieser Arbeiter kann also fur das geliehene Kapital eine Rente
zahlen von 40 c, welche der kapitalerzeugende Arbeiter fur seine einjahrige
Arbeit dauernd bezieht."

Hier treffen wir auf den Ursprung und Grund der Zinsen und auf ihr

Verhaltnis zum Kapital. Wie sich der Lohn der Arbeit verhalt zu der

Gro'Be der Rente, die dieselbe Arbeit schafft, wenn sie auf Kapitalerzeugung

gerichtet wird, so verhalten sich Kapital und Zinsen."

,,In dem vorliegenden Fall ist der Lohn fur 1 J. A. = 110 c; die

Rente, die das aus der Arbeit eines Jahres hervorgegangene Kapital bringt,

betragt 40 c."

,,Das Verhaltnis ist also wie 110 c : 40 c = 100 : 36,4, und der Zins-

satz ist 36,4%."
-

Das Folgende geht nicht so sehr den Ursprung, als die Hohe der

Zinsen an. Wir wollen daraus in knappem Auszuge nur einige Grund-

gedanken noch kennen lernen, die geeignet sind, THUNENS Auffassungs-
weise weiter zu illustrieren.

Mit der Vermehrung des Kapitals nimmt nach THUNEN dessen pro-
duktive Wirksamkeit ab, in der Art, daB jeder neue Kapitalzuwachs das

Arbeitsprodukt des Menschen in geringerem Grade vermehrt als das zuvor

angelegte Kapital. Wenn z. B. das erste Kapital den Arbeitsertrag von

110 c um 40 c, d. i. auf 150 c vennehrte, so wird das zweite hinzukommende

Kapital eine weitere Vermehrung nur um 36 c, das dritte nur um 32,4 c

usw. hervorrufen. Aus zwei Griinden:

,,1. Wenn die wirksamsten Gerate, Maschinen usw,, woraus das

Kapital besteht, in geniigender Menge vorhanden sind, so muB ... die

fernere Kapitalerzeugung sich auf Geratschaften von minderer Wirk-

samkeit richten.

2. Im Landbau fiihrt der Zuwachs an Kapital, wenn derselbe uberall

eine Anwendung finden soil, zum Anbau von minder ergiebigen, minder

gunstig gelegenen Landereien, oder auch zu einer intensiveren mit gro'Bern

Kosten verbundenen Wirtschaft und in diesen Fallen bringt das zuletzt

angelegte Kapital eine geringere Rente, als das zuvor angelegte
1
)."

In dem MaB als der durch die Wirksamkeit des Kapitales hervor-

gerufene Mehrertrag sinkt, sinkt naturlich auch der Preis, der fur die

uberlassene Nutzung des Kapitales gezahlt werden will und kann, und

da nicht fur das erst und spater angelegte Kapital zwei verschiedene

unter der Bedingung, daB der Mietr jahrlich ein neues Gebaude erricbtet, so behalten

die 100 Gebaude trotz der jahrlichen Abnutzung doeh gleichen Wert. Bei dieser Unter-

suchung miissen wir notwendig unseren BL'ck anf das Gauze richten, und wenn hier

nur zwei Personen als handelnd dargestellt sind, so ist dies bloB ein Bild, wodurch die

Bewegung, die gleichzeitig in der ganzen Nation vor sich geht, anschaulich gemacht
werden soil." (Anmerkung THUNENS.)

!) S. 195. Ausfuhrlicher S, 93 ff.

10*
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Zinsraten neben einander bestehen konnen, richtet sich der Zins des ganzen

Kapitales nach der ,,Nutzung des zuletzt angelegten Kapitalteilchens"

(S. 100). Durch diese Verhaltnisse empfangt der ZinsfuB die Tendenz,
mit dem Anwachsen des Kapitales zu sinken, und die dadurch entstehende

Verminderung der Rente kommt dem Arbeiter zu gute, indem sie den

Lohn seiner Arbeit erhoht (S. 101).

Wie man sieht, nimint THUNEN seinen Ausgangspunkt mit groBer
Entschiedenheit von der produlitiven Wirksamkeit des Kapitales: diese

gibt nicht allein uberhaupt AnlaB zur Entstehung des Kapitalzinses,
sondern ihr jeweiliger Grad bestimmt auch genau die Hb'he des ZinsfuBes.

Fur den Wert dieser Lehre kommt nun alles darauf an, in welcher Art

die Verknupfung zwischen der groBeren Ergiebigkeit der durch Kapital
unterstutzten Arbeit und dem Bezug eines Wertuberschusses durch den

Kapitaleigentumer dargestellt wird.

Von zwei gefahrlichen Klippen halt sich THUNEN glucklich fern: er

fabuliert nichts von einer wertschaffenden Kraft des Kapitales, sondern

mutet diesem nur zu, was es in der Tat bewahrt, namlich die Fahigkeit,
zur Erzeugung von mehr Produktenzu helfen, oder mit anderen Worten,

physische Produktivitat. Sodann ist THUNEN glucklich der fatalen Ver-

wechslung von Roh- und Remains entgangen: was er Reinzins nennt,
die 40 c, 36 c, 32,4 c usw., die der Kapitalist empfangt, ist in der Tat

Reinzins, weil nach einer ausdrucklichen Voraussetzung (S. 91 am Ende)
der Schuldner auBerdem noch die voile Wiederherstellung des Wertes

des Kapitalstiickes leistet.

Gerade mit der letzten Voraussetzung hat aber THUNEN seiner Zins-

theorie nach einer anderen Seite eine Blb'Be gegeben.
Die Gedankenstationen, die im Sinn der TnuNENschen Theorie von

der physischen Produktivitat des Kapitales zum ,,Mehrwertsbezug" des

Kapitalisten hiniiberleiten, lassen sich folgendermafien herausheben:

1. Die mit Kapital unterstiitzte Arbeit kann eine groBere
Menge von Produkten erzielen. Diese Voraussetzung ist unzweifel-

haft richtig.

2. Das Plus, das auf die Kapitalverwendung zuxuck-
zufuhren ist, setzt sich in THUNENS Beispiel aus zwei Kom-
ponenten zusammen; erstlich aus den 40, 36 oder 32,4 c, die der

Kapitalist in Subsistenzmitteln erhalt, und zwei tens aus der Wieder-

herstellung des in der Verwendung abgeniitzten Kapitalstiickes selbst.

Erst beide Komponenten zusammen machen das Bruttoertragnis der

Kapitalverwendung aus. Zum Beleg, daB dieser wichtige, aber von
THUNEN nicht deutlich hervorgehobene Satz in der Tat in THUNENS Lehre
enthalten ist, will ich eine kleine Rechnung einschalten. Nach THUNEN

bringt ein Arbeitsjahr ohne Kapitalunterstiitzung 110 c hervor. Ein
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Arbeitsjahr unterstutzt von Kapital genugt, um nicht allein das Kapital,
so weit es Abnutzung erfahren hat, zu erneuem, sondern auch noch 150 c

hervorzubringen. Die Differenz beider Leistungen. welche das durch die

Kapitalverwendung verursachte Plus darstellt, weist also in der Tat 40 e

und die Bedintegrierung des Kapitales selbst auf. Es mag hier noch die

Bemerkung Platz finden, daB THUNEN das Dasein der zweiten Komponente
ziemlich ins Dunkel gestellt hat, indem er sie auBer an zwei Stellen

der S. 91 nicht wieder erwahnt, und namentlich bei Aufstellung der

spateren Tabellen (S. 98, 110 usw.) unberueksichtigt laBt. Die Exaktheit

der letzteren wird hiedurch nicht unwesentlich beeintrachtigt. Denn es

lafit sich denken, daB, wenn einmal Kapitalien von 6 oder 10 Jahresarbeiten

in Verwendung stehen, die jahrlich auf ihre Wiederherstellung aufzu-

wendende Arbeit einen betrachtlichen Teil der ganzen Arbeitskraft ab-

sorbieren mufi.

3. Das durch die Kapitalverwendung hervorgerufene
Mehrertragnis

1
) (=Redintegrierung + 40, beziehungsweise 36 oder

32,4 c) f allt dem Eapitalisten als solchen zu. Diese Voraussetzung
THUNENS ist im groBen und ganzen meines Erachtens vollkommen richtig,
wenn auch der Preiskampf den Anteil des Eapitalisten im einzelnen Falle

oft modifizieren mag.

4. Dieses dem Eapitalisten zufallende Bruttoertragnis
des Eapitales ist regelmafiig mehr wert, als der in seiner

Erzielung verzehrte Eapitalteil, so daB em Reinertragnis, ein

WertuberschuB, ein reiner Eapitalzins erubrigt. Dieser Satz bildet

das naturliche SchluBglied der Gedankenkette. THUNEN hat inn eben

so wenig als die fruheren Thesen in Form eines allgemeinen Lehrsatzes

ausgesprochen. Er stellt ihn nur in der Form auf, daB er sein konkretes

Beispiel mit einem regelmafiigen Mehrwert des vom Eapitalisten Emp-
fangenen iiber das von ihra Hingegebene ausgehen lafit, was allerdings,

da das gewahlte Beispiel ein typisches sein sollte, der ausdriicklichen

Formulierung des Lehrsatzes meritorisch gleichkommt; um so mehr, als

THUNEN einen permanenten Mehrwert des Kapitalertrages iiber das Eapital-

opfer behaupten und erklaren muBte, wenn er den in eben diesem Mehr-
wert bestehenden Eapitalzins erklaren wollt-e.

Wir sind hier an der letzten, entscheidenden Station des bisher im
wesentliehen untadelhaften Gedankenganges THUNENS angelangt Aber
in eben diesem entscheidendenPunkt erweist sich seine Theorie als schwach.

Wenn wir fragen: auf welche Weise motiviert und erklart THUNEN
das Dasein jenes Mehrwerts? so miissen wir antworten: er erklart es gar

1
) Um Mifiverstandnisse zu vermeiden, hebe ich ausdriicklich hervor. daB THUNEI*

das Mehrertragnis des letzten angelegten Kapitalt-eilchens for die ganze Kapitalmasse
als mafigebend annimint.
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nicht, sondern er prasumiert es. Und zwar ist die entscheidende Pra-

sumtion an jener sehr wenig auffalligen Stelle unterlaufen, an der THUNEN
davon spricht, daB der Besitz eines Kapitals den Arbeiter befahigt, nach

Abzug dessen, was no'tig ist, um das Kapital ,,im gleich

guten Zustand" und ,,im gleichen Wert" zu erhalten, noch ein

Mehrprodukt von 40 oder 36 c usw. zu erzeugen. Ziehen wir den Inhalt

dieses scheinbar hb'chst harmlosen Satzes genauer ans Licht, so enthalt

er die Voraussetzung, daB das Kapital die Kraft hat, 1. sich selbst und

seinen eigenen Wert wieder zu erzeugen, und 2. dariiber hinaus noch etwas

zu erzeugen. Ist, wie hier vorausgesetzt wird, das Produkt des Kapitales
allezeit eine Summe, von der schon das erste Glied gleich dem ganzen

Kapitalopfer ist, dann ist es freilich selbstverstandlich, daB die ganze
Summe jnehr wert sein muB, als jenes Opfer, und THUNEN hat ganz Recht,
sich mit einer weiteren Erklarung dieses Verhaltnisses nicht langer auf-

zuhalten. Aber die Frage ist, ob THUNEN berechtigt war, eine solche Wirk-

samkeit des Kapitales vorauszusetzen.

Ich glaabe, diese Frage ist entschieden zu verneinen. Zwar in der

konkreten Situation, in die uns THUNEN zu Anfang seiner Hypothese
versetzt, kann uns auch jene Voraussetzung ganz plausibel erscheinen.

Wir finden gar nichts ungehoriges darin, anzunehmen, daB der mit Bogen
und Pfeil ausgeriistete Jager imstande ist, in einem Jahre nicht allein

um 40 Stiick Wild mehr zu erlegen als ohne jene Waffen, sondern auch

noch Zeit genug zu erubrigen, um Bogen und Pfeile in gutem Stande zu

erhalten, beziehungsweise zu erneuern, so daB sein redintegriertes Kapital
am Ende des Jahres so viel wert ist als am Anfang. Aber darf man analoge

Voraussetzungen auch fur einen komplizierten Zustand der Wirtschafts-

fuhrung machen? namentlich fur einen Zustand, in dem das Kapital zu

mannigfaltig und die Arbeitsteilung zu ausgebildet ist, um die Redinte-

grierung des Kapitals durch den dasselbe benutzenden Arbeiter selbst zu

gestatten? Ist es, wenn dieser die Redintegrierung des Kapitales be-

zahlen muB, selbstverstandlich, daB das mit der Kapitalshilfe erzielte

Mehr an Produkten die Kosten der Redintegrierung, beziehungsweise den

Wert des verzehrten Kapitalteiles iibersteigt?

GewiB nicht. Es sind im Gegenteile zwei Moglichkeiten denkbar, durch

die der Mehrwert verwischt werden konnte. Erstlich ist es denkbar, daB

der groBe produktive Nutzen, den der Besitz des Kapitalstiicks sichert,

auch die Wertschatzung dieses letzteren steigert, so sehr, daB sein Wert
dem Wert seines erwarteten Produktes gleich kommt; daB z. B. Bogen
und Pfeile, die wahrend der ganzen Dauer ihres Bestandes um 100 Stucke

Wild mehr zu erlegen gestatten, im Wert diesen 100 Stiicken gleichgestellt

werden. Alsdann wiirde der Jager fiir den Ersatz der verbrauchten Waffen

dem Waffenfabrikanten den ganzen Mehrertrag von 100 Stuck Wild

beziehungsweise deren Wert geben miissen, und behielte nichts iibrig, um
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dem Eigentiimer, der ihm die Waffen geliehen, einen Mehrwert dariiber

hinaus, einen Kapitalzins zu zahlen.

Oder, die Konkurrenz in der Erzeugung von Waffen ist so stark, daft

sie deren Preis unter jene hochste Wertschatzung driickt. Wird aber

dieselbe Konkurrenz nieht auch die Anspriiche, die der Kapitalist bei

Verleihung der Waffen stellen kann, drucken mussen? LAUDERDALE hat

einen solchen Druck vorausgesetzt, CAREY gleichfalls, und die Erfahrung
des Wirtschaftslebens lafit keinen Zweifel, daB er in der Tat ausgeubt wird.

Wir fragen nun hier gerade so, wie wir bei LAUDERDALE gefragt haben:

warum soil der Druck der Konkurrenz auf den Anteil des Kapitalisten nie

so stark werden konnen, daB er den Wert dieses Anteils auf den Wert des

Kapitalstiickes selbst herabdriickt? Warum erzeugt und verwendet man
nicht so viel Exemplare einer Kapitalsart, bis diese Verwendung gerade
nur mehr den nackten Ersatz des Kapitalstucks eintragt? Sowie dies

geschahe, ware aber wieder der Mehrwert und mit ihm der Zins eliminiert.

Kurz, ich sehe drei Mogliehkeiten im Verhaltnis zwischen dem Wert
des Kapitalprodukts und dem Wert dejs dasselbe hervorbringenden Kapitals.
Entweder der Wert des Produkts zieht den Wert des Kapitalstucks zu

sich hinauf; oder der Wert des Kapitalstucks zieht durch Konkurrenz
den Wert des Kapitalertrages zu sich herunter; oder endlich der Kapital-
anteil am Produkt bleibt fiber dem Wert des Kapitalstucks stehen. THUNEN

prasumiert den dritten Fall, ohne ihn weder zu beweisen, noch und dies

ist der entscheidende Mangel zu erklaren; damit hat er aber auoh das

ganze Phanomen, um dessen Erklarung es sich handelt, den Kapitalzins,
statt zu erklaren, prasumiert.

Wir mussen daher unser Endurteil folgendermaBen fallen: THUNEN

gibt eine feinere, durchdachtere und griindlichere Version der Produk-
tivitatstheorie als irgend einer ihrer friiheren Vertreter; aber in dem gefahr-
lichsten Schritte strauchelt auch er: wo es sich darum handelt, aus der

physischen Produktivitat des Kapitales, aus dem Mehr an Produkten,
den Mehrwert abzuleiten, nimmt er das zu Erklarende in seine Voraus-

setzung auf 1
).

J
) Um die Darstellung im Texte nicht dutch noch mehr subtile Gedankengange,

als ich ohnedies dem Leser schon vorzufuhren gezwungen war, aufzlihalten, will ich

einige Erganzungen zur obigen Kritik in die Anmerkung verlegen. THUNENS Schrift

weist zwei Ansatze auf, die man moglicherweise als Versuche, jene Prasumtion zu recht-

fertigen, also als Ansatze zu einer wirklichon Erklarung des Zinses deuten kann. Der
erste Ansatz liegt in der wiederholt (z. B. S. Ill und 149) gemachten Bemerkung, daB
der hochste Belauf an Kapitalrente bei einer gewissen GroBe der Kapitalanlage-eintritt,
und bei Uberschreitung der letzteren sinkt, so daB die Kapitalerzeuger kein Inter-

esse haben, die Kapitalerzeugung fiber diesen Punkt fortzusetzen. Man
kdnnte diesen Satz moglicherweise als eine Erklarung dafiir deuten, daB das Angebot
an Kapitalstucken sich nicht so sehr steigern konne, um den Reinzins auf Null herab-

zudrucken. Allein jene Rucksicht auf den Gesamtnutzen des Kapitalisten-
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THUNENS Weise bezeichnet einen Gipfelpunkt solider und tiefdurch-

dachter Forschung. Leider wurde die durch ihn angezeigte H5he auch in

der deutschen Literatur sehr bald wieder verlassen. Schon sein nachster

Nachfolger in der jetzt geschilderten Kichtung, GLASED), lafit bei viel

gutem Willen einen entschiedenen Ruckschritt in der Tiefe der Auffassung
and in der Scharfe der Gedankenfuhrung beobachten.

Das Kapital, das er ganz richtig als ,,Anwendung indirekter Arbeit"

standes hat nichts Zwingendes, ja kaum irgend einen EinfluB auf die Handlungsweise
der einzelnen Kapitalisten, and kann daher da weitere Wachsen des Kapitales nicht

hindern. Jeder schreibt mit Recht dem durch seine personliche Sparsamkeit

gebildeten Kapitalzuwachs eine unendlich kleine Wirkung auf die Hohe des Zinsfu'Bes

im Lande, dagegen eine sehr merkliche Wirkung auf die Erhohung seines individuellen

Zinseinkommens zu und darum wird jeder, der iiberbaupt Neigung nnd Moglichkeit
zu sparen hat, unbeirrt sparen; geradeso wie jeder Grundbesitzer seinen Boden melioriert

und sein Verfahren verbessert, wie er kann, auch wenn er die theoretische Einsicht hat,

daB, wenn alle Grundbesitzer ihr Verfahren verbessern, dies bei ungeandertem Stand
der Bevdlkerung eine Senkung der Produktenpreise, und ungeachtet der verminderten

Kosten eine Senkung der Grundrente nach sich ziehen muB. Der zweite Ansatz

konnte in der oben (S. 146 u. 147) abgedruckten Anmerkung THUNENS zu jener Stelle ge-

funden werden, in der er von der Redintegrierung des Kapitales durch den Schuldner

spricht. THtfNEN verweist hier darauf, daB man ,,bei dieser Untersuchung den Blick

immer aufs Ganze richten" miisse. Denkbarer Weise konnte man diese Mahnung als

Versuch eines Beweises dafiir deuten, daB die im Text angenommene Erscheinung,
wonach der Beniitzer eines Kapitalstuckes dieses durch seine Arbeit redintegriert und
noch aufierdem ein Mehrprodukt erzielt, unter alien wirtschaftlichen Umstanden ihre

Giltigkeit behaupte, wenn man nur dem Individuum das Volksganze substituiert; es

werde namlich, auch wenn das einzelne Individuum das von ihm beniitzte Kapital nicht

durch seine personliche Arbeit redintegrieren kann, doch immer innerhalb des ganzen
Volkes das Verbaltnis zutreffen, daB die Menschen durch Benutzung von Kapital im
Stande sind, ein Mehrprodukt zu erzielen und aufierdem mit einem Teil der ersparten
Arbeit das verbrauchte Kapital wieder herzustellen. In diesem Gedankengang
konnte man sodann eine Entkraftung des von mir im Texte gemachten Einwandes

erblicken, durch den ich die Voraussetzung THUNENS nur fur die einfachsten Verhaltnisse

zutreffend, dagegen fiir kompliziertere Verhaltnisse unstatthaft erklarte. Ich glaube
nicht, dafi jene Meinung, aufs Ganze zu blicken, von THUNEN in diesem Sinne gemeint
war. Wenn aber auch, so vermag sie meinem Einwand nichts von seiner Kraft zu nehmen.
Derm in Fragen der Verteilung und die Frage nach dem Kapitalzinse ist eine solche

darf man eben nicht in jeder Beziehung auf das ,, Ganze" blicken. Daraus, daB die

Gesellschaft im ganzen im Stande ist, mit Hilfe des Kapitales dieses selbst zu erneuern,

und doch darfiber hinaus mehr Produkte zu rzeugen, folgt noch gar nichts fur die

Existenz eines Kapitalzinses. Denn dieses Plus an Produkten konnte ebensogut als

Mehrlohn an die Arbeitcr, die ja zur Erzielung desselben ebenso unentbehrlich waren

als das Kapital, statt als Zins an die Kapitalisten erfolgt werden. Der Kapitalzins als

Mehrwert des Individualertrages iiber den individuellen Kapitalaufwand hangt vielmehr

davon ab, daB das Individuum seine Kapitalstiicke dauernd zu einem Preise bekommt,
der niedriger ist, als der Wert des damit erzielten Mehrproduktes. Das ist aber durch

jenes Verhaltnis in der Gesamtheit nicht ohmv weiteres gewahrleistet, jedenfalls nicht

selbstverstandh'ch. Ware es dieses, so gabe es wahrhaftig nicht so viele Theorien iib'er

eine selbstverstandliche Sachet
x
) Die allgemeine Wirtschaftslehre oder Natioualokonotnie, Berlin 1858.
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auffaBt, gilt ihm zweifellos als produktiv. Den Einwand, daB das Eapital
ein totes Instrument sei, das nur durch die Airwendung von Arbeit belebt

und fruchtbar gemacht werde, weist er damit zuruck, daB man mit eben

so viel Recht auch umgekehrt sagen konnte, ,,die Arbeit sei tot und werde

erst durch das Kapital belebt"
*). Ebenso gilt es ihm als ausgemacht, daB

der Kapitalgewinn seinen Ursprung in der Produktivitat des Kapitales
finde. ,,Der Kapitalgewinn", sagt er, ,,hat seinen Grund darin, daB durch

das Kapital ein Teil der Produktion bewirkt wird, und ist nur ein Lohn
fur diese Mitwirkung". Er stimmt ausdrucklich SAY zu, der bereits dasselbe

behauptet habe, wirft ihm aber, mit vollem Rechte, vor, daB er die ,,Art

der Mitwirkung des Kapitales" nicht habe dartun konnen.

Diese Aufgabe, die GLASER fur nicht besonders schwierig halt, unter-

nimmt er nunmehr selbst zu losen. Leider tut er dies auf eine Weise, die

seinen theoretischen Scharfblick eben in kein gunstiges Licht stellt.

GLASER geht davon aus, daB alles Kapital die Frucht von Arbeit ist,

daB der Wert des Kapitales, wie der aller Guter, sich nach der Quantitat
der Arbeit bemiBt, die zu seiner Erzeugung notig war, und daB die An-

wendung des Kapitals nur als die Anwendung einer indirekten Arbeit an-

zusehen ist. ,,0b ich 100 Arbeiter ein Jahr beschaftige oder das Produkt,
welches 100 Arbeiter hervorgebracht haben, anwende, ist fiir die Sache

ganz gleichgiltig." Der Kapitalist verlangt daher mit vollkommenem

Rechte, daB ihm eben so viel aus der Produktion zuteil werde, als ob er

die Arbeiter, die sein Kapital erzeugt haben, zur Produktion gestellt hatte.

Besteht z. B. das Kapital aus einer Maschine, wert die Arbeit von 100

Arbeitern wahrend eines Jahres, und erfordert die Herstellung eines be-

stimmten Produktes noch fernere 500 Arbeiter, so ist dieses Produkt als

das Erzeugnis von 600 Arbeitern anzusehen, und der Kapitalist hatte den

Anteil von 100 Arbeitern, also ein Sechsteil des ganzen Produkts fur sich

zu fordern.

Bis hieher wird man den Gedankengang GLASERS kaum beanstanden,
aber auch kaum absehen, wie es unter den gemachten Voraussetzungen
zu einem Gewinn des Kapitalisten kommen kann. .GLASER selbst fragt:

,,Wenn nun das Produkt gerade den Wert von 600 Arbeitern (?) hat, wie

kann dem Kapitalisten da noch Gewinn erwachsen?"

Die Lo'sung dieses RAtsels findet er darin, daB durch die Anwendung
des Kapitales mehr erzeugt wird als ohne dasselbe. Dadurcb wird ein

Fonds beschafft. aus welchem eine Entschadigung fur die Kapitalnutzung

gewonnen werden kann. Dieser Fonds wird indes nur zum Teil dem Kapi-
talisten zugewendet, zum andern Teil den Arbeitern, deren Lage sich durch

die Kapitalanwendung ebenfalls verbessert, wie denn uberhaupt die ganze
Gesellschaft aus dem Mehrertrag Nutzen zieht. Die Verteilung geschieht

*) Sv 69 und 203. Die weiteren im Textc vorgefiihrten Auseinandersetzungen
GIASERS fiaden sich a. a. 0. S. 203fi.
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nach dem Grundsatze, daB das Kapital als indirekte Arbeit anzusehen,
und diese eben so zu entlohnen 1st, wie direkte Arbeit. ,,Wenn z. B. die

Arbeiter, welche das Kapital erzeugt haben, ein Sechsteil aller Arbeiter

waren, so wiirde von dem gesaratenProdukte ein Sechsteil vorausgesetzt,
das gesamte Kapital wiirde bei der Verwendung zur Produktion auch
zerstort -- dem Kapitalisten zufallen." ,,Dieses Sechsteil", schlieBt

GLASEK seine Auseinandersetzung, ,,wiirde mehr sein, als zur Zuruck-

erstattung des Kapitals notig ware, und das Mehr wurde
eben den Kapitalgewinn ausmachen."

Dieser SchluBsatz enthalt eine vollkommen unmotivierte Prasumtion.

GLASER behauptet hier, daB das Sechstel des Kapitalisten mehr sein wiirde,

als zur Zuriickerstattung des Kapitales notig ware. Aber er hat diese

Behauptung nicht allein mit keinem Worte bewiesen, sondern sie steht

im Gegenteile mit alien Pramissen im direkten Widerspruch: es folgt aus

allem Gesagten umgekehrt, daB das ganze Sechsteil des Kapitalisten

notig ist, um das Kapital zu ersetzen und daB kein Gewinn iibrig bleibeii

kann. Der Beweis ist leicht zu erbringn.
Es ist undenkbar und nach der Voraussetzung auch ausdrucklich

ausgeschlossen, daB die Arbeiter, welche das Kapital erzeugen, auf die

Dauer nach einem niedrigeren Satze entlohnt werden, als die direkten

Arbeiter; ist aber der Arbeitslohn des indirekten Arbeiters ebenso hoch

als der des direkten, und bekommen die fiinfmal so zahlreichen direkten

Arbeiter ftinf Sechsteile des gesamten Produkts, so werden die indirekten

Arbeiter fur ihre Arbeit den fiinften Teil vom Lohn jener, also ein Sechsteil

des gesamten Produkts erhalten miissen; damit ist das ganze Produkt unter

die Arbeiter aufgeteilt, und fur den Kapitalisten bleibt nichts. Ziffer-

maBig veranschaulicht: Nehmen wir an, 100 Arbeiter bauen eine Maschine

und 500 andere erzeugen damit ein Jahresprodukt von 300000 fl. Wert;
so entfalien nach GLASERS Verteilungsschliissel ftinf Sechstel = 250000 fl.

auf die 500 direkten Arbeiter, von denen daher jeder einen Jahreslohn

von 500 fl. erhalt, und das sechste Sechstel = 50000 fl. erhalt der Kapi-

talist, der die Maschine beisteuert. Die Maschine geht aber angenommener
Weise in einem Jahre zu grunde, und der Kapitalist muB sie aus dem

Ertragnisse ersetzen. Wie viel kostet ihn der Ersatz? Offenbar nicht

weniger als 50000 fl.; denn er muB zu ihrer Herstellung 100 Leute, die

einen Jahreslohn von je 500 fl. beanspruchen, durch ein Jahr beschaftigen;
macht 50000 fl. Auslage, welche die 50000 fl. Einnahme vollig erschopfen,
und von einem Gewinn kann keine Rede sein.

Dies ist indes nicht der einzige Widerspruch, in dem jene aus der

Luft gegriffene Behauptung GLASERS mit seinen friiheren Pramissen steht.

So hat er friiher ausdrucklich angenommen, daB der Wert aller Giiter,

auch des Kapitals, sich nach der Quantitat Arbeit richtet, die ihre Er-

zeugung gekostet hat. Steckt nun in dem zur Verteilung gelangenden
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Gesamtprodukt eine Summe von 600 Arbeitsjahren, so muB das Sechsteil,

das hievon dem Kapitalisten zufallt, offenbar einen Wert besitzen, der

100 Arbeitsjahren entspricht. Da aber die Herstellung seines Kapitals
ebenfalls 100 Arbeitsjahre gekostet hat, so mussen das Kapital selbst und
der Kapitalsertrag offenbar genau gleichwe'lig sein und ein Gewinn ist

unmoglich.
Auf alle diese nahe liegenden Erwagungen hat aber GLASER nicht

geachtet und ist blindlings den Verlockungen gefolgt, welche vom zwei-

deutigen Wortchen ,,mehr" ausgingen; wer sich die Miihe nimmt, seine

Ausfiihrungen im Zusammenhange zu lesen, wird nicht ohne Ergotzen

verfolgen, wie das ,,Mehr". das Anfangs noch ganz richtig ein ,,Mehr an

Produkten" bedeutete, sich spater, schon zweideutig, aber noch zulassig,

in ein ,,Mehr des Ertrages", dann in ,,Vorteil", dann in ,,Gewinn" ver-

wandelt, bis es endlich in der entscheidenden SchluBstelle geradezu als

Mehrwert gedeutet und auf den Kapitalgewinn bezogen wird.

Ist schon GLASER wegen seiner zu geringen Vorsicht im Gebrauch

doppelsinniger Begriffe zu tadeln, so zeigt vollends ROESLER einen be-

dauerh'chen Riickfall in die Manier, mit unklaren Begriffen leichtfertig

umzuspringen, sie bald in diesem, bald wie es dem Autor eben paJSt

in einem ganz andern Sinn zu gebrauchen, und so dem geduldigen Wort
eine Ubereinstimmung abzupressen, die in der Sache wahrhaftig nicht liegt.

Da diese Art hauptsachlich durch MiBbrauch der Worte sundigt, so

laBt sich ein Urteil uber sie nicht leicht ohne Vorfuhrung des Wortlautes

begriinden, den ich daher in gro'Berer Ausfiihrlichkeit, als mir lieb ist,

werde zitieren mussen. Vielleicht wird sich ubrigens der Leser durch das

Lehrreiche der Sache entschadigt finden: ROESLER gibt ein hochst in-

struktives Beispiel dafiir, wie viele Fallstricke unsere gebrauchliche wissen-

schafth'che Terminologie dem folgerichtigen Denken legt, und welch'

hoher -- leider so selten geubter!
-- Grad kritischer Wachsamkeit un-

erlaBlich ist, wenn man sich unserem schwierigen Problem gegenuber nicht

in widerspruchsvoile Phrasen verlieren will.

ROESLER gibt in seinen drei wichtigsten volkswirtschafth'chen Schriften

drei ziemlich erheblich differierende Versionen uber den Ursprung des

Kapitalzinses. In der ersten, der ,,Kritik der Lehre vom Arbeitslohn"

(1861), bringt er ein wenig originelles Durcheinander von Produktivitats-,

Nutzungs- und Abstinenztheorie, das wir fuglich ubergehen kb'nnen 1
).

Am eingehendsten und lehrreichsten behandelt er unser Thema in der

zweiten Schrift, den ,,Grundsatzen der Volkswirtschaftslehre" (1864).

ROESLER fuhrt hier die Produktivitat des Kapitals mit folgenden
Worten ein (S. 104):

*) Die Hauptstellen findet der Leser auf S. 1, 4, 7, 8 und 39 der oben genannten
Schrift.
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,,Die Produktivitat des Kapitals beruht auf seinen zu produktiven
Zwecken verwendbaren Eigenschaften, welche, wie wir gesehen haben,

sehr mannigfaltiger Art sind. Jedes Kapital enthalt, wie die Natur
oder die Arbeit, ein bestimmtes MaB von Kraften in sich,

deren Beniitzung das Kapitalprodukt zur Folge hat. Durch

das Kapital werden entweder Stoffe ftir die Arbeit geliefert oder die Ver-

riehtungen der Arbeiter in hohem Grade erleichtert oder abgekurzt. Was
man bei jeder produktiven Tatigkeit der Mitwirkung des Kapitals verdankt,

ist als. Kapitalprodukt anzusehen. Wer z. B. mil der bloBen Hand
schwimmend im Wasser Fische fangt, hat in den gefangenen Fischen nur

Natur- uhd Arbeitsprodukt, sofern nicht das Wasser oder die Fische erst

kunstlich hervorgebracht wurden; bedient man sich dabei eines Bootes

oder eines Netzes oder einer Angel, so wirkt die Kapitalkraft mit, und
was man dabei mehr, leichter oder schneller fangt, ist Wir-

kung dieser letzten Produktivkraft. Das Kapital ist also eine

selbstandige Guterquelle, wie die beiden anderen, aber es mu8 in der

Regel, je nach der Natur jedes produktiven Geschafts, mehr oder weniger
mit jenen verbunden werden, um seine Wirkung auBern zu konnen.

Manche Kapitalien vermb'gen aber auch fur sich allein produktiv zu wirken;

so kann man Wein in Flaschen jahrelang ohne Zutat von Arbeit liegen

lassen, und was der Wein durch die fortgesetzte Garung an vermehrter

Annehmlichkeit oder Starke gewinnt, ist lediglich Kapitalprodukt."

In dieser Auseinandersetzung schreibt ROESLER wie man sieht

dem Kapital eine selbstandige Produktivitat zu, die er vorlaufig als

physische Produktivitat versteht, indem er sie auf den Umstand grundet,
daB man mit Hilfe von Kapital mehr, besser und schneller produziert als

ohne Kapital. Schon hier mochte ich die Aufmerksamkeit des Lesers

darauf lenken, daB ROESLER das Wort Kapitalprodukt" in etwas unbe-

stimmtem Sinn zu gebrauchen liebt. So bedeutet in dem Satze ,,was

man bei jeder produktiven Tatigkeit der Mitwirkung des Kapitals ver-

dankt, ist als Kapitalprodukt anzusehen" das letztere Wort das gesamte
aus der Kapitalverwendung hervorgehende Produkt, also den Brutto-

ertrag des Kapitales; im Beispiel vom Weine wird aber nur der Gewinn
des Weines an vermehrter Annehmlichkeit und Starke, also der Netto-

ertrag des Kapitales als Kapitalprodukt bezeiohnet. Wir werden spater

sehen, welch wichtigen Dienst der Doppelsinn dieses Wortes fiir ROESLERS
Theorie zu leisten berufen ist.

,,Den Naturkraften und der Arbeit," aiifiert sich ROESLER spater

(S. 135), ,,wurde wohl zu aDen Zeiten die Eigenschaft der Produktivitat

zuerkannt, nicht so aber dem Kapital. Erst beim Ausgange des Mattel-

alters dammerten allmahlig richtigere Ansichten fiber die produktive

Bedeutung des Kapitals.
Aber noch ADAM SMITH und mehrere seiner Anhanger sprachen
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eigentlich dem Kapital die produktive Eigenschaft ab, indem sie glaubten,
die Kapitalrente, welche der Kapitalist fur die Mitwirkung des Kapitals
bei der Produktion erhalt, werde aus dem Arbeitsertrage genommen.
Die Irrigkeit dieser Ansicht springt auf den ersten Blick in die

Augen; denn ohne Kapital wurde jeder Arbeiter weniger oder schlechter

oder langsamer produzieren, und was man so an Menge, Giite oder Zeit-

ersparnis gewinnt, ist ein reeller Vorteil, den man nur der Mitwirkung
des Kapitales verdankt, und ohne welchen die Mittel der Bedurfnis-

befriedigung unzweifelhaft auf einer tieferen Stufe sich befinden wiirden."

Hier bestarkt ROESLEB die friiher ausgesprochene Behauptung der

selbstandigen Produktivitat des Kapitals, und gibt zugleich zu erkennen,
dafi er dieselbe fur die zweifellose Quelle der Kapitalrente halt, die, wie

er ein anderes Mai (S. 471) sagt, ,,nicht vom Unternehmer oder Kapitalisten

produziert" wird, sondern ,,die muhelose Folge der im Kapital selbst

liegenden Produktivkraft" ist.

Auf welche Weise geht aber die Rente aus der Produktivitat des

Kapitales hervor? Dieses auszufuhren ist der Zweck folgender merk-

wurdiger Auseinandersetzung (S. 448), die am zweckmafiigsten satzweise

vorzufuhren und zu glossieren ist.

,,Was durch Verwendung des Kapitales bei der Produktion hervor-

gebracht wird, ist Produkt oder Ertrag des Kapitales."
Hier ist Ertrag des Kapitales ersichtlich im Sinne von Bruttoertrag

gebraucht.

,,Dieser Erfolg der Kapitalverwendung besteht, wie bei der Arbeit,

in der Hervorbringung eines Gutes oder einer neuen Brauchbarkeit, deren

Dasein man blofi der Mitwirkung des Kapitales verdankt, und mufi in

Gedanken wohl ausgeschieden werden von den Teilen des ganzen Pro-

duktionsertrages, welche durch Arbeit oder Mitwirkung freier Naturkrafte

entstanden sind."

Hier ist zu beachten, dafi ROBSLER den Erfolg der Kapitalverwendung
in die Hervorbringung eines Gutes oder einer Brauchbarkeit setzt; von
einer Hervorbringung von Wert ist weder hier, noch sonst friiher die Rede

gewesen.

,,Ist also der Wert eines bestimmten Produktes. z. B. eines Scheffels

Getreide, zu bestimmen, so kommt, da die freien Naturkrafte keinen Wert

haben, nur ein Teil auf Rechnung des Kapitales, der andere auf Rechnung
der dazu gelieferten Arbeit, und genau in demselben Verhaltnis, als Kapital
hierbei mitwirkt, wird sein Wert mit Rucksicht auf Kapital bestimmt

oder als Ertrag des dabei aufgewendeten Kapitales angesehen."

Ist denn ,,Wert" auf einmal gleichbedeutend mit ,,Gut" geworden,
dafi jetzt die Hervorbringung des Wertes so unter die mehreren Faktoren

aufgeteilt wird, wie im fruheren Satz die Hervorbringung des Gutes, und
dafi jetzt auf einmal ,,sein", des Scheffels, ,,Wert" als Ertrag des dabei
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angewendeten Kapitales gilt, statt wie bisher ein Gut oder eine Brauch-

barkeit? Aber horen wir waiter.

,,Manche Produkte kb'nnen auch, in einem gegebenen Zeitpunkte,
ausschlieBlich als Kapitalertrag angenommen werden."

Hier besteht der Kapitalertrag wieder aus Produkten oder Giitern.

,,Legt man z. B. jungen Wein in den Keller und bringt die Arbeit

des Einlegens als Wertzuschlag zum Wert des Weines, Fasses, Kellers in

Ansatz, so bildet die durch die Garung nach UmfluB eines Jahres bewirkte

Verbesserung der Gute das Kapitalprodukt, des?en Wert sich in

dem Unterschied des Most- und Weinpreises offenbart."

Was ist hier Kapitalprodukt?
- - Die ,,Verbesserung". Das sagt

zweierlei: ,,Verbesserung" bedeutet erhohte Brauchbarkeit und nicht

erhohten Wert; und Verbesserung" bedeutet ferner nicht den ganzen

Erfolg der Kapitalverwendung, wie oben, sondern nur das Plus, das uber

die bisherige Brauchbarkeit des Kapitalgutes Most hinzugewonnen wurde.

Also ,,Nettoertrag an Brauchbarkeit." Sofort aber wird durch die Worte

,,dessen Wert sich in dem Unterschied des Most- und Weinpreises offen-

bart", der Nettoertrag an Brauchbarkeit in einen Nettoertrag an Wert

umgewandelt.
Und nun zieht ROESLER sein Resultat mit den abschlieJBenden Worten:

,,dieser Ertrag ist die Rente."
Welcher Ertrag? ist man da wohl versucht zu fragen; der Brutto-

ertrag an Giitern, den das Wort Kapitalertrag am Anfang der Stelle

bedeutet hat? oder der Nettoertrag an Wert, den es zuletzt bedeutete?

oder vielleicht der Bruttoertrag an Wert oder der Nettoertrag an

Brauchbarkeit, den es in der Mitte abwechselnd bedeutet hatte? -

Man wiirde wirklich nicht klar, welchem Gegenstande der ganze Beweis

eigentlioh gilt, wenn man nicht sonst schon wiifite, daB die Rente ein

Wertiiberschufi ist. Diesen also wollte ROESLER erklaren.

Und hat er ihn erklart ? Ich wiifite nicht wann und wie.

Er behauptet ,,die Rente ist die muhelose Folge der im Kapitale
selbst liegenden Produktivkraft." Zum Beweis dieser Behauptung ist er

die Erklarung schuldig, wieso die Produktivitat des Kapitales zu einem

WertiiberschuB des Produktes uber den eigenen Wert des Kapitales fuhrt.

Wo soil er diese Erklarung geliefert haben? In den ersten Zitaten, in

denen er das Wesen der Produktivkraft des Kapitales schildert, gewiB
nicht; denn hier behauptet er nur, daB man mit Hilfe des Kapitales mehr
Produkte und Brauchbarkeiten erzeugt als ohne Kapital; es ist eine Pro-

duktivitat, die auf ,,mehr Guter als sonst" geht, die hier besprochen wird,

keine, die auf ,,mehr Wert als das Kapital selbst" ginge.

Aber im SchluBzitat, das der Erklarung der Rente eigens gewidmet
ist? Wer dieses Zitat mit Aufmerksamkeit liest, wird bemerken, daB
auch hier die Entstehung des ,,Mehrwertes" aus der Produktivitat des
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Kapitales mit keinem Wort erklart 1st. Eine Verbindung 1st freilich

zwischen ihnen hergestellt, aber nur dadurch, daB ROESLEB inmitten

seiner Auseinandersetzung auf einmal anfangt ,,Wert" zu sagen, wo er

fruher ,,Gut" gesagt hat, und so tut, als ob Produkt und Wert, mehr
Produkt und mehr Wert, noch dazu },mehr Produkt als sonst" und ,,mehr
Wert als das Kapital selbst" schlechthin identisch waren, und als ob mit

dem Beweise, daB das Kapital mehr Produkt erzeugt, auch schon bewiesen

ware, daB die Produktivitat des Kapitales die spendende Quelle des Mehr-

wertes ist. Aber so steht die Sache nicht. Das Kapital hilft zur Entstehung
von mehr Produkten als man sonst bekame: das ist eine Tatsache. Und
diese mehreren Produkte haben mehr Wert als das zu ihrer Erzeugung
aufgewendete Kapital: da ist eine zweite, von der ersten ganz unter-

schiedene Tatsache, die ihrer eigenen Erklarung bedarf. Und diese Er-

klarung ist EOESLEK schuldig geblieben wie so viele seiner Vorganger.
Auch in den Ansichten, die ROESLER fiber die Hohe der Kapital-

zinsen auBert, setzt er das bisherige Spiel, falsche Schlusse auf den Ge-

brauch zweideutiger Ausdrucke zu stutzen, unverandert fort. Ich wtirde

meinen Lesern und mir selbst die wenig dankbare Aufgabe, ROESLERS
dialektischen Irrungen noch weiter nachzugehen, gerne erlassen, wenn
nicht gerade diesem Teile seiner Ausfuhrungen ein erhohtes theoretisches

Interesse zukame. Sie beleuchten namlich drastisch die Verlegenheit, in

die nicht bloB ROESLER, sondern jede Produktivitatstheorie kommen muB,
wenn es gilt, ihre Lehre vom Ursprung des Kapitalzinses auch mit den

tatsachlichen Erscheinungen der Zinshohe zusammenzureimen.
Die Ursache des Kapitalzinses liegt den Produktivitatstheorien zu-

folge in der Produktivitat des Kapitales. Nun laBt sich kaum in Abrede

stellen, daB diese mit zunehmender wirtschaftlicher Entwicklung immer
mehr steigt

1
).

Man sollte daher erwarten, daB mit dem Wachsen der

Ursache auch die Wirkung wachsen, also mit zunehmender wirtschaftlicher

Entwicklung auch der ZinsfuB immer mehr in die Hohe gehen werde.

Bekanntlich zeigt aber die Erfahrung das gerade Gegenteil: der ZinsfuB

steigt nicht, sondern sinkt in dem MaBe, als die wirtschaftliche Kultur

vorschreitet. Wie ist das mit der Lehre zusammenzureimen, daB die

Produktivitat des Kapitales die wirkende Ursache des Kapitalzinses ist?

ROESLER hat die Verlegenheit, die hieraus erwachst, deutlich erkannt,
die Versuche einiger Fruherer, zumal CAREYS in zutreffender Kritik als

unzureichend verworfen, und sucht nun seinerseits nach einem Ausweg
2
).

Fr will ihn darin finden, daB gerade die groBere Produktivitat des Kapi-

*) ,,DaB diese Produktivitat immer mehr zunimmt, lehrt ein Blick auf die Fort-

schritte der Technik; man vergleiche Pfeil und Bogen mit einem SchieBgewehr, die

Verbesserungen der Spinnmaschine, der Webstiihle, der Pfliige usw." ROESXER a. a. 0.

S. 460.

*) S. 458ff.
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tales es sei, die den Zins herabdriickt. Je ergiebiger die Kapitalverwen-

dung, desto geringeren Wert besitzt das daraus erzielte Produkt. Der

sinkende ZinsfuB ist nicht eine Folge der Schwierigkeit, sondern der

Leichtigkeit der Produktion; nicht eine Folge oder ein Zeichen, sondern

ein Hindernis der Teuerung."

Zur Begrundung dieser Satze entwickelt KOESLEB folgende Theorie,

die ich wieder satzweise vorfuhren und kritisieren will.

,,Der Gebrauchswert des Kapitales kann nur in dera seines Produktes

bestehen."

GewiB sehr richtig. Zu bemerken ist, daB ROESLEB hier vom Wert

und Produkt des Kapitales spricht, nicht der Eapitalnutzung. Kapital-

produkt ist daher das Bruttoprodukt der Kapitalverwendung.

,,Dieser mufi aber sinken, je leichter und wohlfeiler man mittelst

Kapitalverwendung Bedurfnisse befriedigen kann."

Das ist schon falsch. Wachst das Produkt der Kapitalverwendung,
so wird allenfalls das einzelne Stuck des Produktes im Gebrauchswert

sinken, aber gewiB nicht das ganze Produkt, von dem die Rede ist.

Wenn ich mit gleichem Kapitalaufwand erst 500, dann 1000 Zentner Zucker

zu erzeugen lerne, so mag im zweiten Fall zwar ein einzelner Zentner einen

geringeren Gebrauchswert haben, als friiher ein einzelner Zentner gehabt
hat, aber sicher werden die 1000 Zentner zusammen, das jetzige ,,Produkt
des Kapitales" mehr Gebrauchswert haben, als die 500 Zentner zusammen-

genommen hatten.

,,Es scheint naher zu liegen, um so mehr fur die Nutzung einer

Produktivkraft zu bezahlen, je mehr man mittelst derselben hervor-

bringen kann. Allein dies ware eine Verwechslung zwischen Gro'Be und
Wert des Ertrages und man mufi sich erinnern, daB Menge und Wert in

diametralem Gegensatze stehen."

Dieser Satz bietet AnlaB zu einer Reihe von Bemerkungen. Zunachst

fallt auf, daB ROESLER auf einmal vom Kapitale selbst auf die Nutzung
desselben uberspringt. DaB man sodann Grb'fie und Wert des Ertrages
nicht verwechseln darf, ist eine sehr richtige Mahnung, die von ROESLEB
selbst in seinen fruheren Auseinandersetzungen (siehe oben S. 157f.) mit

Nutzen hatte beachtet werden kdnnen. Ebenso ist es in gewissem Sinne

richtig, daB Menge und Wert in diametralem Sinne entgegengesetzt sind

nur nicht in dem Sinne, den ROESLER der Sache gibt. Richtig ist nam-

lich, daB je mehr Exemplare es von einer Giiterart gibt, desto weniger
caeteris paribus das einzelne Exemplar wert ist; nicht richtig ist

es aber, daB je mehr Exemplare es von einer Gtiterart gibt, desto weniger
diese zusammen wert sind. Betragt die Ernte 10 Millionen Metzen

Getreide statt 5 Millionen, so gebe ich gerne zu, daB 1 Metzen Getreide

weniger wert sein wird als zuvor. Aber ich zweifle, daB die 10 Millionen
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zusammen weniger wert sein werdeu, als die 5 Millionen es waren, am
wenigsten an Gebrauchswert, von dem ROESLEB ja spricht.

Setzen wir uns aber fiber alle diese Bedenken hinweg und nehmen
wir mit KOESLER an, es sei wahr: je mehr Produkte das Kapital erzeugt,
desto weniger ist die Summe dieser Produkte wert. Folgt daraus irgend
etwas fur die Erniedrigung des ZinsfuBes?

Ich sehe nicht ein, wie. ROESLER hat selbst gesagt, daB der Gebrauchs-

wert des Kapitales in dem seines Produktes besteht. Ist jetzt das Produkt

weniger wert, so wird dies seine naturliche Wirkung darin auBern, daB

auch das Kapital weniger wert sein wird; mit anderen Worten, daB der

Kapitalwert der verschiedenen Produktivmittel, der Fabriken, Maschinen,
Rohstoffe usw. sinkt. DaB dabei der ZinsfuB sinken muB, ist nicht im
mindesten einleuchtend gemacht. Die Frage ist ja, wie man ROESLER
mit seinen eigenen Worten, die er gegen CAREY gerichtet hatte, vorhalten

kann: ,,zu beantworten, nicht warum fur eine Maschine, die fruher 100,

jetzt 80 kostet, jetzt 4 statt fruher 5 an Zins gegeben werden, sondem
warum der Zins fur einen Wert von 100 fruher 5, jetzt 4 betragt."

Sollte der Minderwert des ,,Kapitalprodukts" fur den ZinsfuB etwas

zu bedeuten haben, so kann es nur sein, wenn man Kapitalprodukt wieder

in einem ganz anderen Sinne, namlich als Nettoprodukt des Kapitales
auffaBt. Die Grofie dieses Produktes steht allerdings in direktem Zu-

sammenhange mit dem ZinsfuB. Es scheint nun in der Tat, daB ROESLER

vermoge einer seiner beliebten Begriffsschwankungen in diesem Gedanken-

gang wie fruher ofter schon Kapitalprodukt wieder als Nettoprodukt
versteht 1

).

Aber hiemit gibt sich ROESLER wieder nach einer anderen Seite eine

Blb'Be. Er irrt namlich sehr, wenn er den ProduktionsuberschuB fur eine

hermetisch abgeschlossene Grb'Be halt, deren Wert sich selbstandig nach

Zahl und Brauchbarkeit der in ihr enthaltenen Stucke bestimmt: in der

Art, daB der UberschuB groB sei, wenn und weil die darin enthaltenen

Stucke selten und darum wertvoll sind, wahrend er klein wird, wenn und
weil die darin enthaltenen Stucke zahlreich und darum geringwertig sind.

Eine solche Auffassung verkennt das Wesen des Uberschusses von

Grund aus. Der tTberschuB ist das unselbstandigste Ding von der Welt,

fiber dessen Wert, ja fiber dessen Existenz Faktoren entscheiden, die

durchaus nicht in ihm selbst liegen. Ob ein tlberschuB fiberhaupt existiert

und wie groB sein Wert ist, hangt allemal von zwei Dingen ab : einerseits

*) Dies geht namentlich aus der auf S. 462 folgenden Stelle hervor: ,,Sollte der

Zins je auf Null sinken, so ware dieses nicht, weil die Produktivitat des Kapitales ver-

schwunden, sondern weil diese so sehr gestiegen ware, daB Eapitalprodukte keinen

Wert mehr batten." Der Nullpunkt des Eapitalgewinnes wird eben erreicht, wenn der

Wert der UberschuBprodukte gleich Null ist; nicht auch wenn das Gesam tprodukt
des Kapitales gleich Null ist; denn dann lage Verlust des ganzen Kapitalstockes vor.

Bohm-Bawerk, Kapitalzins. 4. Aufl. 11
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von dem Gesamtwert des Bruttoproduktes einer Kapitalverwendung,
und andererseits von dem Wert der hiebei verzehrten Kapitalteile. 1st

die erste Summe grb'Ber als die zweite, so ist ein tJberschufi da, und zwar

ein um so grb'Berer, je mehr die erste Summe iiberwiegt. Damit ist dann
auch mit bestimmt, wie viel Stticke von wie grofiem Einzel-

wert in den UberschuB fallen. Beileibe aber nicht umge-
kehrt: daB Zahl und Einzelwert der in den UberschuB flieBen-

den Stucke bestimmen konnte, wie groB der tlberschuB sein

soil. Der Menge und dem Einzelwert der im tlberschuB enthaltenen

Stucke einen verursachenden EinfluB auf Dasein und GroBe desselben

einraumen, hieBe auf die Frage: Warum ist etwas iibrig geblieben? zur

Antwort geben: Weil etwas iibrig geblieben ist; und auf die Frage:
Warum ist viel iibrig geblieben? antworten: Weil viel iibrig ge-
blieben ist.

So bietet denn ROESLERS Lehre der Kritik einen wunden Punkt um
den andern. Unbefriedigend, wie sie vom Anfang bis zum Ende ist, lafit

sie auch den Widerspruch, den der sinkende ZinsfuB und die steigende
Produktivitat des Kapitales bilden, ohne befriedigende Versohnung, und
mit diesem Widerspruch bleibt auch ein bedenkliches Zeugnis gegen die

Richtigkeit aller Theorien in Kraft, welche den Zins als eine reine Frucht

der Kapitalsproduktivitat erklaren wollen.

In einer spateren Publikation, den 1878 erschienenen.,,Vorlesungen
iiber Volkswirtschaft", hat ROESLER seine Ansichten nicht unwesentlich

modifiziert, ohne indes einer haltbaren Losung des Problems naher zu

kommen.
Das Kapital (der Besitz) erscheint ihm jetzt nicht nur als produktiv,

sondern sogar als allein produktiv, wahrend die Arbeit, ,,die dienende

Kraft des im Kapital liegenden Besitzes", selbst nicht produktiv ist
1
).

Seine Produktivitat beruht auf der Herrschaft iiber die Naturkrafte, in der

sein Wesen liegt, und die durch die Dienste der ihm untergeordneten
Arbeit vermittelt wird 2

).
Der Wert gilt ROESLER als das ,,Mafi der pro-

duktiven Kraft des Besitzes" 3
).

Da letztere immerfort zunimmt, hat auch

der Wert die Tendenz, immerfort zu steigen
4
), und ebenso der Preis aller

Giiter, der ja ,,den Wert der Giiter bezahlt" 5
).

Ganz irrig ist es, die allge-

meine Steigerung der Preise auf ein Sinken des Wertes der Edelmetalle

zuriickzufiihren, deren Wert vielmehr gleichfalls immerfort steigt
6
).

Die

Kapitalrente wird iiberall als eine natiirliche Frucht der Produktivitat des

x
) Vgl. S. 141, 143, 148, 219, 295, 426, 431 usw.

*) Siehe S. 75, 76, 127, 131, 148 usw.
a
) S. 222, 223, 224 usw.

4
) S. 224.

8
) S. 289ff.

) S. 292.
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Kapitales behandelt, ohne daB nach ihrem Ursprung ausdrucklich gefragt
wiirde. Die Abnahme des Zinsfufies wird endlich sehr sonderbar darait

erklart, dafi bei zunehmender Produktivitat alle Werte steigen, also auch

,,der Kapitalstamm als Wertvermogen in die Hohe geht", woraus angeblich

folgen soil. daB auch ein zunehmender Kapitalertrag eine geringere Quote
des Kapitalstammes reprasentieren muB. ,,Der Anteil des Kapitales muB,
wie der der Arbeit, im Verhaltnis stehen zur Zunahme der produktiven

Leistung; da aber mit dieser zugleich der Kapitalstamm als Wertvermogen
in die Hohe geht, so ergibt sich daraus die Notwendigkeit einer relativen

Abnahme der Kapitalrente. Wenn die Kente von 5 auf 10 steigt und der

Boden- oder Kapitalwert von 100 auf 300, so wird nun der neue Kapital-

ertrag im Verhaltnis von 10 zu 300 zu beurteilen sein; in Prozenten be-

rechnet ware dann der ZinsfuB von 5 auf 3% herabgegangen." (S. 437.)

Warum, darf man hier wohl fragen, kb'nnte nicht ebensogut der

,,Anteil des Kapitales" von 5 auf 15, und dabei der Wert des Kapital-
stammes nur von 100 auf 200 steigen? DaB der Wert des Kapitalstammes
mit zunehmender Produktivitat in einem starkeren Verhaltnis steigen

muB, als die Rente, das hat ja ROESLER nicht mit einem einzigen Wort

behauptet, geschweige denn erklart oder bewiesen. Alsdann ware aber

der ZinsfuB nicht gesunken, sondern von 5 auf 7%% gestiegen!
Dieser kurze Auszug zeigt wohl schon zur Genuge, daB ROESLER in

der neuesten Gestalt seiner Lehre von einer befriedigenden Auffassung
unseres Problems wo moglich noch weiter entfernt geblieben ist als zuyor.

Inzwischen waren die Produktivitatstheorien ein Gegenstand ernster

und wuchtiger Angriffe geworden. RODBERTUS hatte ihnen in einer ruhigen
sachlichen Kritik vorgeworfen, daB sie Fragen der Verteilung und Fragen
der Produktion verwechseln; daB sie mit der Annahme, als ob der als

Kapitalgewinn zugewiesene Teil des Gesamtproduktes ein spezifisches
Produkt des Kapitales sei, eine petitio principii begingen; daB vielmehr

die einzige Quelle aller Guter die Arbeit sei. LASSALLE und MARX hatten

dann dieses Thema, jeder in seiner Weise, variiert, jener mit Ungestum
und Witz, dieser mit derber Rticksichtslosigkeit.

Diese Angriffe riefen eine Erwiderung aus dem Lager der Produk-
tivitatstheoretiker hervor, mit welcher ich diesen iiberlangen Abschnitt

beschlieBen will. Obwohl sie aus der Feder eines noch sehr jungen Ge-

lehrten hervorging, verdient sie unser voiles Interesse: teils wegen der

Stellung des Autors, der als Mitglied des staatswissenschaftlichen Seminares

in Jena zu den damals leitenden Personlichkeiten der historischen Schule

in Deutschland in naher wissenschaftlicher Beziehung stand und daher

wohl als Reprasentant der in dieser Schule herrschenden Meinungen ange-
sehen werden kann; teils wegen ihres Entstehungsanlasses. Indem sie

namlich in voller Kenntnis und zur Widerlegung der wuchtigen Angriffe

geschrieben wurde, die soeben MARX in seinem ,,Kapital" gegen die Lehre

11*
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von der Produktivitat des Kapitales gerichtet hatte, sind wir zur Erwartung
berechtigt, daB sie das Beste und Uberzeugendste enthalt, was ihr Autor

nayh voller kritischer ttberlegung zu Gunsten der Produktivitatstheorie

zu sagen im Stande war.

Diese Erwiderung findet sich in zwei Aufsatzen, die K. STBASBURGER
im Jahre 1871 unter dem Titel ,,Zur Kritik der Lehre Marx' vom Kapitale"
und ,,Kritik der Lehre vom Arbeitslohn" in HILDEBRANDS Jahrbuchern

fur Nationalokonomie und Statistik verb'ffentlichte l
).

Den Kern seiner Lehre hat STRASBURGER im zweiten der genannten
Aufsatze 2

)
in folgenden Worten zusammengefaBt: ,,Das Kapital fiihrt

Naturkrafte zu, welche zwar fiir jeden zuganglich sind, welche aber oft

nur mit Hilfe von Kapital zu einer bestimmten Produktion angewendet
werden ko'nnen. Nicht jeder besitzt die Mittel, sich die Naturkrafte zu

unterwerfen; die Kraft desjenigen, welcher mit einem geringen Kapital

arbeitet, wird zu Operationen in Anspruch genommen, welche fur einen

anderen, reich mit Kapital ausgestatteten, Naturkrafte venichten. Des-
halb ist die Leistung der Naturkrafte, wenn sie durch Ver-

mittlung des Kapitales herbeigefuhrt wird, kein Geschenk
der Natur; sie wird beim Tausche mit in Anschlag gebracht
und wer kein Kapital besitzt, muB das Produkt seiner eigenen
Arbeit fiir die Leistung der Naturkrafte dem Kapitalisten
uberlassen. Das Kapital produziert also Werte, aber seine Eolle

bei der Produktion ist eine vollig verschiedene von der, welche die Arbeit

bei derselben spielt."

Und etwas spater
3
) sagt er: ,,Schon aus dem vorher Gesagten zeigt

sich, wie wir die Produktivitat des Kapitales verstehen. Das Kapital
produziert Werte, indem es Naturkraften die Arbeit aufburdet,
welche sonst der Mensch selbst verrichten mtiBte. Die Produk-

tivitat des Kapitals beruht also darauf, daB es sich von der lebendigen

Arbeit, was seine Tatigkeit bei der Produktion anbetrifft, unterscheidet.

Wir haben gesagt, daB die Leistung der Naturkrafte im Tausche als ein

Aquivalent der menschlichen Arbeit betrachtet wird. MARX behauptet
das Gegenteil. Wird ein Arbeiter mehr als ein anderer durch Naturkrafte

bei seiner Arbeit unterstutzt, so schafft er, meint MARX, mehr Gebrauchs-

wert, das Produktenquantum wird grofier, die Leistung der Naturkrafte

erho'ht aber nicht den Tauschwert der von ihm produzierten Waren. Es

genugt zur Widerlegung dieser Ansicht an das zu erinnern, was wir schon

oben erwahnt haben, daB namlich nicht jeder dieselben Mittel besitzt,

sich die Naturkrafte zu unterwerfen; diejenigen, welche kein Kapital
besitzen. mussen sich die Leistungen des letzteren mittelst ihrer eigenen

!) Band 16, S. 93 ff.; Band 17, S. 298ff.

) Jahrbiicher 17. Band S. 325 am Ende.

) S. 329.
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Arbeit erkaufen, oder wenn sie mitHilfe des Kapitals eines andern arbeiten,

diesem einen Teil des hervorgebrachten Wertes uberlassen. Dieser Teil

des neuproduzierten Wertes 1st der Kapitalgewinn; das Beziehen eines

gewissen Einkommens durch den Kapitalisten 1st in der Natur des

Kapitales begrundet."
Ziehen wir aus diesen Worten die Grundgedanken noch knapper

heraus, so ergibt sich folgender Erklarungsgang.
Die Naturkrafte sind zwar an sich frei, aber ihre Benutzung ist oft

nur mit Hilfe von Kapital moglich. Da ferner das Kapital nur in be-

schrankter Menge vorhanden ist, so kommen die Kapitalbesitzer in die

Lage, fur die Mitwirkung der durch ihr Kapital vermittelten NaturkrSfte

eine Bezahlung zu erlangen. Diese Bezahlung ist der Kapitalgewinn.
Der letztere wird also erklart aus der Notwendigkeit, die Mitwirkung
der Naturkrafte zu Gunsten des Kapitalisten zu honorieren.

Wie steht es mit der erklarenden Kraft dieser Lehre?

Ich will im Zugestandnisse der Pramissen, von denen STRASBURGER

ausgeht, nicht sprode sein. Ich will ohne weiteres zugeben, daB viele Natur-

krafte nur durch Vermittlung von Kapital utilisiert werden konnen, und
ich will auch zugeben, daB wegen der beschrankten Menge von Kapital
die Besitzer des letzteren in die Lage kommen konnen, sich fur die Mit-

wirkung der vermittelten Naturkrafte bezahlen zu lassen. Aber was ich

nicht zugeben kann, ist, daB aus diesen Pramissen irgend etwas fur die

Entstehung des Kapitalzinses folgt. Es ist eine voreilige und unmotivierte

Annahme STRASBURGERS, daB der Kapitalzins als Wirkung jener Pra-

missen hervorgehe, indem diese ihrer Natur nach ihre Wirkung in ganz
anderen wirtschaftlichen Erscheinungen finden mussen.

Ich hoffe den Irrtum STRASBURGERS nicht allzu schwer aufdecken

zu konnen.

Es ist von zwei Dingen nur eines moglich: entweder ist das Kapital
in so beschrankter Menge vorhanden, daB die Kapitalisten eine Hono-

rierung der vermittelten Naturkrafte erlangen konnen, oder nicht. STRAS-

BURGERS Theorie setzt den ersten Fall voraus, nehmen also auch wir ihn

als gegeben an.

Untersuchen wir nun: wie ist der wirtschaftliche Vorgang beschaffen,

durch den der Kapitalist das Honorar fur die Naturkrafte erlangen kann ?

Es ware eine voreilige petitio principii, zu antworten: durch das

Einstreichen des Kapitalgewinnes. Eine kurze tJberlegung wird vielmehr

klar machen, daB, wenn der Kapitalzins uberhaupt aus der Honorierung
von Naturkraften hervorgeht, er sich erst als sekundare Folge aus kom-

plizierteren wirtschaftlichen Vorgangen herausschalen kann. Da die

Naturkrafte namlich am Kapitale hangen, so konnen sie offenbar nur gleich-

zeitig mit der Verwertung der Dienste des Kapitales selbst verwertet

werden. Da ferner aber das Kapital durch Arbeitsaufwand entstanden
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ist und durch den Gebrauch entweder mit einem Schlage untergeht oder

doch allmahlich sich abnutzt, so ist es klar, dafi bei einer Verwertung
der Eapitaldienste auch die Arbeit, die im Kapitale steckt, honoriert

werden mufi. Es kann daher das Honorar fiir Naturkrafte- dem Kapi-
talisten nur als Bestandteil eines Bruttoertrages zuflieBen, der auBer

jenem Honorar noch ein zweites Honorar fur Arbeitsaufwand enthalt.

Genauer prazisiert: der wirtstjhaftliche Vorgang, durch den der

Kapitalist die Honorierung seiner Naturkrafte erlangt, ist der Verkauf

der Dienste seines Kapitales um einen hb'heren Preis, als er dem Arbeits-

aufwand entspricht, der zur Erzeugung der betreffenden Kapitalstiicke

gemacht wurde. Wenn z. B. eine Maschine, die ein Jahr dauert, mit einem

Arbeitsaufwand von 365 Tagen erbaut wurde, und der ubliche Taglohn
1 fl. betragt, so wiirde ein Verkauf der taglichen Dienste der Maschine

um einen Gulden nur knapp die Arbeit honorieren, die in der Maschine

steckt und es fiele noch nichts fiir die Naturkrafte ab, deren Benutzung
jene vermittelt. Ein Honorar fiir diese letzteren stellt sich erst dadurch

ein, daB die Tagesdienste der Maschine mit mehr als einem Gulden,
z. B. mit 1 fl. 10 kr. honoriert werden.

Dieser allgemeine Vorgang kann sich nun wieder in mehreren ver-

schiedenen Einzelformen vollziehen.

Eine derselben tritt dann ein, wenn der Eigentiimer des Kapitales
dieses selbst, als Produktionsunternehmer, gebraucht. Alsdann besteht

zunachst die Honorierung der gesamten Kapitaldienste in jener Quote
des Produkts, die nach Abschlag des anderweitigen Produktionsaufwands,
fiir Bodennutzung und unmittelbare Arbeit, zuriickbleibt, und die den

,,rohen Kapitalertrag" ausmacht. Betragt der letztere, auf den Tag be-

rechnet, 1 fl. 10 kr., und ist zur Honorierung der Arbeit, die das in einem

Tag vernutzte Kapital erzeugt hat, nur ein Gulden erforderlich, so stellt

der tlberschufi von 10 kr. taglich das Honorar fur Naturkrafte dar. -

DaB dieser UberschuB Kapitalgewinn sei, isjt damit noch nicht gesagt:
die Entscheidung dariiber werden wir erst spater fallen.

Auf einem zweiten direkteren Wege konnen die Kapitaldienste durch

Vermietung Honorierung erlangen. Erzielt unsere Maschine eine Tages-
raiete von 1 fl. 10 kr., so wird in ganz gleicher Weise der Teilbetrag von
1 fl. das Honorar der zum Maschinenbau verwendeten Arbeit, der Uber-

schuB von 10 kr. wieder die Honorierung der Naturkrafte reprasentieren.
Es gibt aber noch einen dritten Weg, auf dem man die Dienste des

Kapitales verauBern kann: indem man namlich das Kapitalstiick
selbst verauBert, was wirtschaftlich einer kumulativen Veraufierung aller

Dienste gleichkommt, die das Kapitalstiick zu leisten imstande ist
1

;.

Wird sich nun bei dieser Form der VerauBerung der Kapitalist mit der

l
) Vgl. KNIES, der Kredit, II. Halfte S. 34f., dann 77 L Siehe auch unten Ab-

schnitt VIII.
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Vergutung der Arbeit begnugen, die in der Maschine steckt, oder wird

er nicht auch eine Vergutung fur die Naturkrafte verlangen, deren Be-

nutzung er vermittelt? Ohne alien Zweifel das letztere. Es ist absolut

kein Grund einzusehen, wanun er bei einer sukzessiven VerauBerung der

Maschinendienste sich fur Naturkrafte sollte bezahlen lassen, bei einer

kumulativen VerauBerung nicht, zumal wir mit STRASBURGER voraus-

gesetzt haben, dafi die Menge des Kapitales so beschrankt ist, daB er eine

solche Honorierung erzwingen kann.

In welcher Form wird sich nun hier die Honorierung der Naturkrafte

auBern? Ganz naturlich darin, daB der Kaufpreis der Maschine fiber

denjenigen Betrag steigt, der der ublichen Honorierung der zur Erzeugung
der Maschine verwendeten Arbeit entspricht; also, wenn die Maschine

365 Arbeitstage a 1 fl. gekostet hat, darin, daB ihr Kaufpreis mehr als

365 fl. betragt. Und da kein Grund abzusehen ist, warum bei kumulativer

VerauBerung der Kapitaldienste die Naturkraft billiger veraufiert werden

soil, als bei sukzessiver, so kb'nnen wir, analog unseren fruheren Suppo-
sitionen, auch hier eine Honorierung der Naturkraft mit 10% des Arbeits-

honorares annehmen. Demzufolge wiirde sich der Kapitalpreis der Maschine

auf 365 -f- 36.5 = 401.5 fl. stellen.

Wie sieht es nun unter diesen Voraussetzungen mit dem Kapitalzins
aus? Das ist leicht zu sehen. Der Eigentumer der Maschine, der sie

in seiner Unternehmung verwendet oder vermietet, bezieht fur ihre Dienste

wahrend des Jahres, das sie dauert, taglich 1 fl. 10 kr. Das ergibt eine

Gesamteinnahme von 365 x 1 fl. 10 kr. = 401.5 fl. Da aber wahrend des

Gebrauchsjahres die Maschine selbst durch Abnutzung zugrunde gegangen
ist und ihr Kapitalwert voile 401.5 fl. betragt, so erubrigt als UberschuB,
als reiner Kapitalzins nichts. Obwohl also der Kapitalist sich hat

Naturkrafte bezahlen lassen, existiert doch kein Kapitalzins ein deut-

licher Beleg dafur, daB die Ursache desKapitalzinses doch in etwas anderem

liegen muB, als in der Honorierung von Naturkraften.

Ich bin darauf gefaBt, daB man mir an dieser Stelle einen Gegen-
einwand machen wird. Man wird sagen, es ist nicht mb'glich, daB der

Wert der Kapitalstucke so hoch stehen bleibt, daB ihr Erzeuger im Ver-

kaufspreis noch eine Pramie fur Naturkrafte bezieht: es wurde namlich

alsdann die Kapitalerzeugung zu lohnend sein, und dies muBte eine Kon-
kurrenz hervorrufen, die endlich den Wert der Kapitalstucke auf den

Wert der zu ihrer Erzeugung verwendeten Arbeit herabdruckt. Fande
z. B. eine Maschine, die 365 Arbeitstage gekostet hat, wegen Honorierung
von Naturkraften, die sie vermittelt, einen Preis von 401.5 fl., so wurde
- bei einem sonstigen Stand des Tagelohns von 1 fl., die auf die Er-

zeugung solcher Maschinen gerichtete Arbeit lohnender als jede andere;
in Folge davon wurde dieser Erwerbszweig zahlreich ergriffen und die

Erzeugung solcher Maschinen so lang vervielfaltigt, bis die gesteigerte
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Eonkurrenz ihren Preis auf 365 fl. fur das Stuck, und damit den an ihr

zu erzielenden Arbeitsverdienst auf das normale MaB herabgedruckt
hatte. Ich gebe die Moglichkeit eines solchen Vorganges ohne weiteres

zu. Aber ich frage entgegen: Wenn die Maschinen so zahlreich geworden
sind, daB wegen allzustarker Konkurrenz ihr Erzeuger beim Verkauf mit

einer knappen Vergiitung seiner Arbeit vorlieb nehmen und fur die Natur-

krafte, deren Beniitzung er vermittelt, nichts aufrechnen kann, wie soil

er auf einmal bei der Vermietung oder beim Eigengebrauch derselben

Maschinen etwas fiir die Naturkrafte erlangen kb'nnen? Entweder
oder! Entweder sind die Maschinen selten genug, um eine Aufrechnung
fiir Naturkrafte zu gestatten dann wird ihnen die Seltenheit beim

Verkauf so gut wie bei der Vermietung zu statten kommen, und der

Kapitalwert steigt bis zur Absorption des Rohzinses falls ihn nichts

anderes zuriickhalt." Oder, die Maschinen sind so zahlreich, daB eine

Aufrechnung fiir Naturkrafte durch den Druck der Konkurrenz unmoglich

gemacht wird; dann wird sie es bei der Vermietung so gut sein wie beim

Verkauf, und der Rohzins sinkt, bis er abermals von der Amortisation

absorbiert wird falls wieder nichts anderes beide Grb'Ben auseinander

halt, was mit der Honorierung der Naturkrafte nichts zu tun hat.

Es ist ein eigentiimlicher Zufall, daB die motivierten Produktivitats-

theorien nach fast TOjahriger Entwicklung beinahe an demselben Punkte

enden, an dem sie ausgegangen sind. Was STRASBURGER im Jahre 1871

lehrt, ist im Wesen fast genau dasselbe, was LATJDERDALE im Jahre 1804

gelehrt hatte. Die ,,arbeitersetzende Kraft" des Kapitales, die wegen
ihrer Seltenheit und im Mafie ihrer Seltenheit dem Kapitalisten zu einer

Honorierung verhilft, ist nur dem Namen nach verschieden von den Natur-

kraften, die der Besitz des Kapitales vermittelt, und die gleichfalls im
MaB der Seltenheit des Kapitales Honorierung erzwingen. Hier wie dort

dieselbe Konfundierung von Rohzins und Kapitalwert einerseits, und
Reinzins andererseits, dieselbe MiBdeutung der wahren Wirkungen der

angenommenen Pramissen, dieselbe Vernachlassigung der wahren Ursachen

des zu erklarenden Phanomens.
An der Riickkehr zum Ausgangspunkt zeigt sich die ganze Unfrucht-

barkeit der dazwischen liegenden Entwicklung. Diese Unfruchtbarkeit

war kein Zufall. Es war nicht bloB ein ungliicklicher Zufall, daB keiner

das erlosende Wort fand, das die geheimnisvolle Entstehung des Kapital-
zinses aus der Produktivitat des Kapitales aufzudecken die Kraft hat.

Das lo'sende Wort konnte nicht gefunden werden, weil der Ausgangspunkt
des Weges zur Wahrheit verfehlt war. Es war von vornherein ein hoffnungs-
loses Bemiihen, aus einer produktiven Kraft des -Kapitales den Zins ganz
und voll erklaren zu wollen. Ja, wenn es eine Kraft gabe, die ebenso, wie

auf dem Acker Weizen wachst, direkt einen ,,Mehrwert" wachsen lassen
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konnte! Aber eine solche Kraft gibt es nicht. Was die produktive Kraft

leisten kann, ist nur Schaffung von viel Produkt, damit auch allenfalls

Schaffung von vielWert, aber nie Schaffung von mehrWert. DerKapital-
zins ist ein tlberschufi, ein Rest, den der Minuend ,,Kapitalprodukt" fiber

den Subtrahend ,,Wert des verzehrten Kapitalstiicks selbst" iibrig lafit

Die produktive Kraft des Kapitales kann ihre Wirkung darin finden, daB
sie den Minuend groB macht. Aber so weit es auf sie allein ankommt,
kann sie es nicht, ohne zugleich den Subtrahend ganz eben so groB zu

machen. Denn sie ist unleugbar der Grund und der MaBstab auch ftir den

Wert des Kapitalstuckes selbst, in dem sie liegt. Kann man mit einem

Kapitalstiick nichts produzieren, so ist es auch selbst nichts wert. Kann
man mit ihm wenig produzieren, so ist es auch selbst wenig wert; kann
man mit ihm viel produzieren, so ist es auch selbst viel wert u. zw. immer
desto mehr, je mehr man mit seiner Hilfe hervorbringen kann, je grb'Ber

der Wert seinesProdukts ist. Mag daher die produktive Kraft des Kapitales
noch so groB sein, so mag sie zwar den Minuend enorm hoch heben. aber,

so weit es auf sie ankommt, wird der Subtrahent ganz eben so hoch ge-

hoben, und ein flest ein UberschuB bleibt nicht.

Es sei mir zum Schlusse noch ein Vergleich gestattet. Wenn man
in ein flieBendes Wasser eine schwimmende Querbarre einsenkt, so wird

das Niveau des Flusses unterhalb der Barre niedriger sein als oberhalb

derselben. Wenn man nach der Ursache fragt, warum das Wasser oberhalb

ho'her steht als unterhalb, wird jemand auf die Wasserfulle des Flusses

als die Ursache raten? GewiB nicht! Denn obgleich die Wasserfulle die

Ursache ist, daB das Wasser oberhalb der Barre hoch steht, tendiert sie

zugleich, soweit es auf sie ankommt, das Niveau unterhalb der Barre eben

so hoch zu stellen. Sie ist die Ursache des ,,hoch", aber die Ursache des

,,hoher" ist nicht sie, sondera die Barre.

Nun, was fur den Niveauunterschied des Wassers die Wasserfulle,

das ist fur den Mehrwert die Produktivitat des Kapitales. Sie mag voll-

giltige Ursache sein, daB der Wert des Kapitalproduktes hoch ist, aber sie

kann nicht die vollgiltige Ursache sein, daB er hoher ist als der Wert des

Kapitalstuckes selbst, dessen Niveau sie ebenso speist und hebt wie das

des Produktes. Die wahre Ursache des ,,Mehr" ist auch hier eine Barre,

welche von der eigentlichen Produktivitatstheorie nicht einmal genannt
wird, welche von einer Reihe anderer Theorien in verschiedenen Dingen
- bald im Opfer einer Nutzung, bald in einem Opfer an Enthaltsamkeit,
bald in einem Opfer an Arbeit der Kapitalbildung, bald einfach in dem
ausbeutenden Druck der Kapitalisten gegen die Arbeiter gesucht wird,

deren Wesen und Wirken bisher aber uberhaupt nicht in zufriedenstellender

Weise erkannt ist
1
).

l
) Es wird sich mancher meiner Leser wundern, warum ich, wahrend ich mich

als entschiedenen Gegner der Produktivitatstheorie zeige, mich mit keinem Worte
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jener kraftigen Unterstiitzung bediene, welche die sozialistische Kritik gegen dieselbe

Theorie so reichlich an die Hand gibt; mit anderen Worten, warum ich die Prnduktivitats-

theorie nicht mit dem Argument von der Hand weise, daB das Kapital selbst Arbeits-

erzeugnis und somit seine allfallige Produktivitat keine originare ist. Ich lieB dieses

Argument einfach deshalb auBer dem Spiel, weil ich ihm fur die theoretische Erklarung
des Kapi talzinses nur eine sekundare Bedeutung beilege. Die Sache scheint mir folgender-
maBen zu liegen. Es steht wohl auBer Zweifel, dafi das Kapital, einmal fertiggestellt,

eine gewissc produktive Wirkung auBert; daB z. B. eine Dampfmaschine allerdings die

Ursache einer gewissen produktiven Wirkung ist. Die primare theoretische Erklarungs-

frage, zu der dieser Tatbestand AnlaB gibt, ist nun: ,,ist jene produktive Fahigkeit
des fertig vorhandenen Kapitales die vollwichtige Ursache des Kapitalzinses?"
Ware diese Frage zu bejahen, dann ware allerdings in zweiter Linie die Frage zu stellen,

ob die Produktivkraft des Kapitales eine selbstandige Kraft des Kapitales, oder aber

nur von der Arbeit, welche das Kapital erzeugt hat, abgeleitet ist ? Mit anderen Worten:
ob nicht durch das Medium des Kapitales hindurch die (manuelle) Arbeit als die wahre

Quelle des Kapitalzinses anzusehen ist? Da ich indes schon die erste Frage verneinte,
hatte ich keine Veranlassung, mich auf die Eventualfrage nach der Originalitat der

Produktivkraft des Kapitales einzulassen. Ubrigens werde ich noch in einem spateren
Abschnitt (XII) Gelegenheit haben, auch zu der letzteren Frage Stellung zu nehmen.

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Werkes sind noch verschiedene

Versuche unternommen worden, die Produktivitatstheorie in der einen oder anderen

Variante zu vertreten. Der bemerkenswertesten dieser Versuche soil noch unten in dem
die Zinsliteratur der Gegenwart behandelnden Anhange gedacht werden.



vin.

Die Kntznngstheorien.

Die Nutzungstheorien sind ein Abstammling der Produktivitats-

theorien, der sich bald zu selbstandiger Eigenart entwickelt hat.

Sie knupfen gerade an denjenigen Gedanken an. der die eigentlichen
Produktivitatstheorien zum Scheitern bringt: an die Einsieht von der

Existenz eines genauen kausalen Zusammenhangs zwischen dem Wert
der Produkte und dem ihrer Produktivmittel. 1st, wie man anzuerkennen

begann, der Wert jedes Produktes prinzipiell identisch mit dem Werte
der darein verwendeten Produktivmittel, so nmBte jede Erklarung des

,,Mehrwerts" aus der Produktivitat des Kapitales fehl gehen; denn je

hoher diese den Wert des Produktes hobe, desto hoher muBte sie auch

den prinzipiell identisehen Eigenwert des Kapitales heben; dieser

miiBte sich mit der Treue eines Schattens an jenen heften und konnte nicht

die kleinste Kluft zwischen beiden entstehen lassen.

Die Kluft besteht aber dennoch. Warum?
Dafur bot sich in dem eben entwickelten Gedankengang fast von

selbst ein neuer Erklarungsweg an.

Wenn es namlich einerseits wahr ist, daB der Wert jedes Produktes

mit dem Wert der aufgeopferten Produktivmittel identisch ist, und wenn
man andererseits wahrnimmt, daB dennoch der Wert des Kapitalproduktes

regelmaBig gro'Ber ist als der Wert der in seiner Erlangung aufgeopferten

Kapitalguter, so drangt sich fast von selbst der Gedanke auf, daB die

Kapitalguter vielleicht nicht das ganze Opfer ausmachen, das zur Er-

langung des Kapitalproduktes gebracht wird; daB vielleicht neben ihnen

noch irgend ein anderes Etwas im Spiele ist, das gleichfalls aufgewendet
werden muB, und das einen Bruchteil des Produktwertes eben den

ratselhaften ,,Mehrwert" fur sich absorbiert.

Man suchte und fand ein solches Etwas. Ja sogar mehr als eines.

Indem sich fiber die Natur jenes Etwas drei verschiedene Meinungen
entwickelten, wuchsen auch aus dem gemeinsamen Grundgedanken drei

verschiedene Theorien heraus: die Nutzungstheorie, die Abstinenz-
theorie und die Arbeitstheorie. Diejenige unter ihnen, welche den
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Produktivitatstheorien am nachsten blieb, ja anfanglich bloB als eine

Bereicherung derselben erschien, 1st die Nutzungstheorie.
Sie beruht auf folgenden Grundgedanken:
Neben der Substanz des Kapitales 1st auch der Gebrauch desselben

oder seine Nutzung ein Gegenstand von selbstandiger Wesenheit und

selbstandigem Wert. Um einen Kapitalertrag zu erlangen, gentigt es

nicht, bloB ein Opfer an der Substanz des Kapitales zu bringen, sondern

man. muB auch die ,,Nutzung" des angewendeten Kapitales 1'iir die Dauer

der Produktion aufopfern. Da nun prinzipiell der Wert des Produktes

gleich ist der Summe des Wertes der zu seiner Erzeugung aufgewendeten
Produktivmittel, und da in GemaBheit dieses Satzes die Kapitalsubstanz
und die Kapitalnutzung erst zusammen genommen dem Werte des ,,Kapital-

produktes" aquiparieren, so mufi dieser naturlich groBer sein als der

Wert der Kapitalsubstanz allein. Auf diese Weise erklart sich die Erschei-

nung des Mehrwerts, der nichts anderes ist als der Wertanteil des Teil-

apfers Kapitalnutzung".
DaB das Kapital produktiv sei, setzt diese Theorie allerdings voraus,

aber nur in einem wenig nachdriicklichen und ganz unverfanglichen Sinne;

in dem Sinne namlich, daB das Hinzutreten des Kapitales zu einer ge-

gebenen Arbeitsmenge zur Erlangung eines (an Masse) grb'Beren Produktes

hilft, als die ununterstutzte Arbeit allein erlangen kb'nnte. Schon nicht

notwendig ist, daB dabei der kapitalistische ProduktionsprozeB im G an z e n ,

der die Bildung und Benutzung des Kapitales begreift, ein vorteilhafter

war 1
).
Wenn man z. B. mit 100 Tagen Arbeit ein Netz anfertigt und dann

mit Hilfe desselben in anderen 100 Tagen, wahrend derer das Netz dauert,

500 Fische fangt, wahrend man ohne Netz taglich 3 Fische hatte fangen

kb'nnen, so ist offenbar der GesamtprozeB ein nachteiliger gewesen. Man
hat trotz der Kapitalverwendung mit Aufwand von 200 Arbeitstagen nur

500 Fische gefangen, wahrend man sonst 600 hatte fangen kb'nnen. Dennoch
wird im Sinne der Nutzungstheorie wie es ja auch tatsachlich der Fall

ist das einmal fertig gestellte Netz Kapitalzins tragen mussen. Denn.

einmal fertig gestellt, hilft es doch mehr Fische fangen, als man ohne Netz

fangen kbnnte und das geniigt, um zu bewirken, daB der Mehrertrag von
200 Fischen ihm zugerechnet wird. Er wird ihm aber nur zugerechnet
in Gemeinschaft mit seiner Nutzung. Es wird also ein Teilbetrag vielleicht

von 190 Fischen, beziehungsweise deren Wert, der Substanz des Netzes,

der Rest der Nutzung des Netzes zugeschrieben, womit ein Mehrwert und
ein Kapitalzins zur Entstehung gelangt.

Wenn so nur ein sehr bescheidener Grad von physischer Produktivitat

des Kapitales zur Entstehung des Mehrwerts im Sinne der Nutzungs-
theorie geniigt, so ist es selbstverstandlich, daB sie eine direkte Wert-

Vgl. oben S. 99 Anm. 1.
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produktivitat in keiner Weise voraussetzt: ja, richtig verstanden,
schlieBt sie dieselbe sogar prinzipiell aus.

Das Verhaltnis der Nutzungstheorien zur Produktivitat des Kapitales
wird man indes in den Schriften der Nutzungstheoretiker selbst nicht so

abgeklart finden, als ich es an dieser Stelle abzuklaren bemiiht war. Eher
im Gegenteile. Die Berufungen auf die Produktivitat des Kapitales gehen

lange genug parallel mit der Entwicklung der eigentlichen Nutzungs-
theorie und erfolgen gar nicht selten in einem Tone, der uns zweifeln lafit,

ob der Autor zur Erklarung des Mehrwertes mehr auf die Produktivitat

des Kapitales, oder auf die der Nutzungstheorie eigentumliche Argu-
mentation vertraut. Erst allmahlich haben sich die Nutzungstheorien
aus solcher Vermischung mit der Produktivitatstheorie losgelost und in

voller Reinheit entfaltet 1
).

Ich werde im folgenden den Weg einschlagen, dafi ich zunaehst die

Entwicklung der Nutzungstheorien in historischer Darstellung schildere.

Die Kritik werde ich teilen. Solche kritische Notizen, welche blofi auf

individuelle Mangel der vorgefuhrten Einzeltheorien Bezug nehmen,
werde ich sofort in die historische Darstellung einflechten. Dagegen behalte

ich die kritische Wiirdigung der ganzen Richtung einer zusammenhangenden
SchluBbetrachtung vor.

1. Unterabschnitt.

Dogmenhistorische Darstellung.

Die Entwicklung der Nutzungstheorie knupft sich hauptsachlich an

drei Namen: J. B. SAY, der zu ihr den ersten AnstoB gab, HERMANN, der

sie durch eine ausfuhrliche Lehre von der Natur und dem Wesen der

Nutzungen auf eine feste Grundlage stellte; und MENGER, der ihr die

hochste Ausbildung gegeben hat, deren sie meines Erachtens iiberhaupt

fahig ist. Alle dazwischen liegenden Bearbeitungen schlieBen sich an das

eine oder das andere Vorbild an, und treten, wenn auch einige von ihnen

recht verdienstlich sind, an Bedeutung hinter jene zuriick. Dabei gibt die

Liste der Autoren, die hier tatig waren, zu zwei auffalligen Beobachtungen
AnlaJS. Erstlich ist, wenn man von der einzigen Person SAYS absieht, der

Ausbau der Nutzungstheorie ausschlieBlich durch die deutsche Wissen-

*) Die schwankende Ausdrucksweise vieler Nutzungstheoretiker hat es zum groBen
Teil verschuldet, daB man auf die selbstandige Existenz der ,,Nutzungstheorien" bis

jetzt so wenig geachtet hat. Man pflegt ihre Vertreter mat den Anhangern der eigent-

lichen Produktivitatstheorien einfach zusammenzuwerfen und glaubt auch jene schon

widerlegt zu haben, wenn man nur die Produktivitatstheoretiker widerlegt hat. Das
ist nach dem im Texte gesagten vollkommen irrig; die beiden Tbeoriengruppen beruhen

auf wesentlich verschiedcnen Grundgedanken.
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schaft geleistet worden. Und sodann scheint innerhalb der letzteren wieder

die Nutzungstheorie die besondere Vorliebe unserer grundlichsten und

scharfsinnigsten Denker auf sich gezogen zu haben: wir finden wenigstens
die besten Namen der deutschen Wissenschaft hier auffailend zahlreich

vertreten.

Die Lehre SAYS, des Begrunders dieser Richtung, habe ich bereits

oben 1
) ausfuhrlich dargestellt. In ihr sind Produktivitats- und Nutzungs-

theorie noch vollig verwachsen; so sehr, daB keine der anderen tiber- oder

untergeordnet erscheint und daB dem Dogmenhistoriker nichts eriibrigt,

als SAY als Vertreter b eider Theorien zu registrieren. Urn cine Grundlage
fur das Folgende zu gewinnen, will ich den Gedankengang jener Ideen-

reihen, die der Nutzungstheorie zugehoren, im kriappsten Auszuge reka-

pitulieren.

Der fonds productif Kapital liefert produktive Dienste. Diese besitzen

okonomische Selbstandigkeit und werden Gegenstand selbstandiger Wert-

schatzung und VerauBerung. Weil dieselben einerseits bei der Produktion

nicht zu entbehren und andererseits von ihren Eigentfimern nicht ohne

Vergiitung zu erlangen sind, muB sich der Preis aller Kapitalprodukte
vermittelst des Spieles von Angebot und Nachfrage derart akko-

modieren, daB er iiber die Vergiitung der anderen Produktionsfaktoren

hinaus auch noch die ubliche Vergiitung der produktiven Kapitalsdienste
in sich schlieBt. So entsteht der ,,Mehrwert" der Kapitalprodukte und der

Kapitalzins aus der Notwendigkeit, das selbstancQge Produktionsopfer

,,Kapitaldienste" auch selbstandig zu honorieren.

Die auffalligste Schwache dieser Lehre wenn man von der be-

standigen Durchkreuzung derselben durch widersprechende AuBerungen
der naiven Produktivitatstheorie absieht liegt won! in der Verschwom-

menheit, in der SAY den Begriff der produktiven Dienste zuriicklaBt. Wer
die selbstandige Existenz und Honorierung von produktiven Diensten des

Kapitales zum Angelpunkt seiner Zinstheorie macht, ist doch wohl schuldig,
sich deutlich daruber auszusprechen, was man sich unter jenem Namen
vorzustellen hat. Das hat indes SAY, wie ich schon oben gezeigt habe,
nicht allein nicht getan, sondern die wenigen Anhaltspunkte, die er iiber-

haupt gibt, weisen iiberdies in eine falsche Richtung.
Aus der oft wiederholten Analogic, die SAY zwischen den Kapital-

diensten einerseits und der menschlichen Arbeit sowie der Tatigkeit der

nattirlichen Fonds andererseits zieht, laBt sich namlich schlieBen, daB

SAY unter jenen die Betatigungen der natiirlichen Krafte ver-

standen wissen wollte, die in den Kapitalgiitern ruhen; z. B. die physischen
Aktionen des Zugtieres, der Maschine, die Betatigungen der Heizkraft

der Kohle usw. Wenn deni aber so ist, dann bewegt sich der ganze Beweis-

Siehe S. 103ff.
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gang in einem falschen Geleise. Denn jene Betatigungen sind nichts anderes,

als was ich an einem andern Orte die ..Nutzleistungen" der Guter genannt
habe 1

); sie sind dasselbe, was in dem sonst herrschenden, wenig bezeiehnen-

den und bedauerlich unklaren Sprachgebrauch unserer deutschen Wissen-

schaft zwar als Nutzung, aber als robe Nutzung des Kapitales zu be-

zeichnen ist, und dasselbe, was durch den ungeschmalerten Brutto-

betrag des Pacht- oder Mietzinses der Kapitalstueke vergolten wird: sie

sind mit einem Wort das Substrat des rohen, nicht des reinen Kapital-

zinses, um den es sich handelt. Hat SAY also in der Tat sie unter den

services productifs gemeint, dann hat seine ganze Theorie ihr Ziel verfehlt;

denn dann folgt aus der Notwendigkeit, die services productifs zu hono-

rieren, naturlich auch nur das Dasein eines Rohzinses und gar nichts

fur das Dasein des zu erklarenden Reinzinses. Hat er aber unter den

services productifs etwas anderes gemeint, dann hat er uns uber die Natur

dieses anderen absolut im unklaren gelassen was die auf seine Existenz

gebaute Theorie mindestens unvollstandig macht.

In jedem Fall ist also SAYS Theorie unvollkommen. Immerhin war

durch sie ein neuer Weg gewiesen, auf dem man bei gehb'riger Ausbildung
dem Kern des Zinsproblems um sehr viel naher kommen konnte, als mit

den unfruchtbaren eigentlichen Produktivitatstheorien.

Die beiden ersten Naehfolger SAYS brachten freilich eine solchc Ent-

wicklung noch nicht Einer derselben. STORCH, ist sogar von der gerjngen

Hb'he, die durch SAYS Theorie bezeichnet wird, noch eine starke Stufe

niedergestiegen.
STORCH 2

) lehnt sich auBerlich an SAY an, den er 6'fter zitiert, hat aber

von dem, was SAY seinen Resultaten an Begriindung hmzufugte, nichts

heriiber genommen und den Mangel auch aus eigenem nicht erganzt. Fur

die Unfruchtbarkeit, mit der er unsern Gegenstand behandelt, ist es ein

charakteristisches Symptom, daB er nicht den Darlehenszins aus dem

urspriinglichen Kapitalzins, sondern umgekehrt diesen aus jenem erklart.

Er geht davon aus, daB das Kapital neben Natur und Arbeit, den

beiden primaren Guterquellen, eine dritte sekundare ,,Quelle der Pro-

duktion" ist (S. 212). Die Produktionsquellen werden zu Einkomniens-

quellen, indem sie oft verschiedenen Personen angehb'ren und erst durch

einen Leihvertrag demjenigen, der sie zum produktiven Zusammenwirken

vereinigt, zur Verfugung gestellt werden mussen. Hiebei erzielen sie ein

Entgelt, das zum Einkommen des Verleihers wird. ,,Der Preis eines ver-

liehenen Grundstuckes heiBt Pacht; der Preis verliehener Arbeit heiBt

Lohn; der Preis eines verliehenen Kapitales heiBt bald Zins, bald Miete" *).

Nachdem STORCH so zu verstehen gegeben hat, daB das Verleihen

*) Vgl. meine ,,Rechte und Verhaltnisse" S. 57ff. Genaueres hieruber siehe unten.

*) Cours d'Economie Politique, Tome I, Paris 1823.
a
) Die ietzten Worte sind ein Zitat aus SAT.
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der Produktivkrafte der regulare Weg 1st, sich ein Einkommen zu ver-

schaffen, setzt er anhangweise hinzu, dafi man doch auch dann, wenn
man seine Produktivkrafte selbst verwendet, ein Einkommen erlangen
kb'nne. ,,Ein Mann, der einen ihm gehorigen Garten auf eigene Kosten

bebaut, vereinigt in seinen Handen das Grundstuck, die Arbeit und das

Kapital. Trotzdem (das Wort ist fur STORCHS Auffassung bezeichnend!)
zieht er vom ersten eine Grundrente, von der zweiten seinen Unterhalt,
vom dritten eine Kapitalrente." Denn der Verkauf seiner Produkte mufi

ihm einen Wert einbringen, der wenigstens dem Entgelt gleichkommt,
das er fiir Grundstuck, Arbeit und Kapital im Wege des Verleihens hatte

bekommen kb'nnen: sonst wurde er aufhb'ren, den Garten zu bebauen und
wiirde seine Produktivkrafte vermieten 1

).

Warum aber soil es moglich sein, fur vennietete Produktivkrafte,

speziell fiir vermietetes Kapital ein Entgelt zu bekommen? Auch mit

der Beantwortung dieser Frage gibt sich STORCH nicht viel Miihe. ,,Da

jeder Mensch," sagt er S. 266, ,,gezwungen ist zu verzehren, bevor er ein

Produkt erlangen kann, findet sich der Arme in der Abhangigkeit vom
Reich en und kann weder leben noch arbeiten, wenn er nicht von ihm
schon existierende Nahrungsmittel erhalt, die er ihm dann zuruckzustellen

verspricht, wenn sein Produkt vollendet sein wird. Diese Darlehen
kb'nnen nicht unentgeltlich sein, denn der Vorteil davon ware sonst

ganz auf der Seite des Armen, wahrend der Reiche an ihrem Abschlufi

gar kein Interesse hatte. Um ihre Zustimmung dazu zu gewinnen,
mufite man daher iibereinkommen, daB der Eigentiimer des

angehauften Uberflusses oder des Kapitales eine Rente oder
einen Gewinn bezieht, der mit der Grbfie jenes Vorschusses im Ver-

haltnis steht." Eine Erklarung, die an wissenschaftlicher Prazision ziemlich

alles zu wiinschen ubrig laBt.

Von einem zweiten Nachfolger SAYS laBt sich wenigstens nicht sagen,
daB er dessen Theorie verschlechterte. Es ist dies NEBENIUS.

NEBENIUS hat in seinem ausgezeichneten Werke tiber den bffent-

lichen Kredit 2
) auch unserem Gegenstand eine kurze Betrachtung ge-

widmet, in der er sich eine etwas eklektische Erklarung des Kapitalzinses

zurechtlegt. Der Hauptsache nach folgt er der Nutzungstheorie SAYS.

Er hat dessen Kategorie der produktiven Dienste des Kapitales acceptiert
3
)

x
) Auch bei der Frage nach der Hohe der Kapitalrente kehrt die Verdrehung des

Verhaltnisses von urspriinglichem und Darlehenszins wieder. Auf S. 286 laBt STORCH
den Kapitalzins bestimmen durch das Verhaltnis zwischen dem Angebote der Kapi-
talisten, die Kapitalien zu verleihen haben, und der Unternehmer, die sie zu mieten

wiinschen. Und auf S. 286 sagt er, daB die Hohe des Einkommens jener Personen, die

ihre Produktivkrafte selbst anwenden, sich jener Taxe anpaBt, die durch Angebot
und Nachfrage fiir die verliehenen Produktivkrafte bestimmt wird.

'*) Ich zitiere nach der 2. Auflage 1829.
3
) Siehe z. B. S. 19 und 20.
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und griindet den Kapitalzins auf den Umstand, daB diese Dienste einen

Tauschwert erlangen. Zur Begrundung des letzteren zieht er aber als neues

Moment auch den Hinweis auf die .,schmerzlichen Entbehrungen und

Anstrengungen" heran, welche die Kapitalbildung erfordert 1
). Endlich

fehlt es auch nicht an Anklangen an die Produktivitatstheorie. So be-

merkt er einmal, man kb'nne das Mietgeld, welches der Sehuldner fur ein

erborgtes fruchtbar angelegtes Kapital zu entrichten hat, als Frucht
dieses Kapitales selbst betrachten (S. 21); und ein anderesmal betont

er, daB ,,in der gegenseitigen Abschatzung, woraus die Bestimmung des

Mietgeldes hervorgeht, die Produktivkraft der Kapitalien das

Hauptmoment bildet" (S. 22).

Auf eine genauere Entwicklung seiner Zinstheorie laBt sich NEBENIUS
iiides nicht ein; ebensowenig auf eine Analyse des Wesens der produktiven
Dienste des Kapitales, die er offenbar als fertige Kategorie von SAY iiber-

nommen hat.

Ich will an dieser Stelle sofort noch eines dritten Schriftstellers ge-

denken, der, obwohl bedeutend spater, lange nach HERMANN schreibend,

ziemlich genau auf dem SAYschen Standpunkt stehen geblieben ist. Ee
1st dies MARLO in seinem ,,System der Weltokonomie" 2

).

Zu der groBartigen Anlage dieses Werkes und zur hervorragenden

Bedeutung, die nach seiner Tendenz gerade das Zinsproblem fur dasselbe

haben mufite, steht die iiberaus diirftige Behandlung, die diesem zu teil

geworden, in auffallendem Kontrast. Man wird in den machtigen Banden

vergebens nach irgend einer zusammenhangenden und eingehenden Unter-

suchung fiber den Ursprung des Kapitalzinses, nach irgend einer wirklichen

Zinstheorie suchen. Wenn MARLO nicht durch polemische Ausfuhrungen

gegen Andersdenkende, zumal gegen die Lehre von der Arbeit als alleiniger

Wertquelle
8
), seinen Standpunkt einigermaBen gekennzeichnet hatte:

seine positiven Ausfuhrungen wurden kaum ausreichen, um fiber seine

Meinung auf das Oberflachlichste zu orientieren, geschweige denn, um
einen Uneingeweihten in das Wesen des Problems einzufuhren.

MARLOS Meinung ist ein von SAY abgeleitetes Gemisch von Nutzungs-
und Produktivitatstheorie. Er erkennt, unter besonderer Betonung der

a
) ,,Die Notwendigkeit und Ntitzlichkeit der Kapitalien fur die Geschafte der

Production in den mannigfaltigsten Beziehungen auf der einen und die Schwierigkeit
der Entbehrungen, welchen man die Anhaufung verdankt, auf der anderen Seite, sind

die Grundlage des Tauschwertes der Dienste, die sie leisten. Sie finden ihre Vergiitung
in einem Anteile des Wertes der Produkte, zu dessen Hervorbringung sie mitgewirkt
haben" (S. 19). ,,Die Dienste der Kapitalien und der Industrie haben notwendig
einen Tauschwert; jene, da die Kapitalien nur durch mehr oder weniger schmerzliche

Entbehrungen oder Anstrengungen gewonnen werden, denen man sich zu unterziehen

nur durch einen angemessenen Vorteil veranlafit sein kann . . ." (S. 22).
2
) Cassel 185057.

3
) I. Bd, II. Abt. S. 246ff., und ofter.

Boh m-B a werk, Kapitalzins. 4. Aufl. 12
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Notwendigkeit ihres- Zusammenwirkens 1
), zwei Guterquellen an, Natur-

und Arbeitskraft, wobei er das Kapital als ,,ausgebildete Naturkraft"

auffafit 2
). Den beiden Guterquellen entsprechend gibt es auch zwei Arten

von Einkommen, Zins und Lohn. ,J)er Zins 1st die Vergutung fur die

produktive oder konsumtive Bentttzung von Vermogensstammen." ,,Ver-

wenden wir VermSgensteile als Werkmittel, so tragen sie zur Production

bei und leisten uns dadurch einen Dienst; verwenden wir sie zu konsum-
tiven Zwecken, so konsumieren wir nicht nur sie selbst, sondern auch den

Dienst, welchen sie bei produktiver Verwendung zu leisten vermochten.

Verwenden wir fremde Vermogensteile, so mtissen wir den Eigentflmern
den produktiven Dienst, welchen sie leisten ko'nnen, vergiiten. Die Ver-

gutung fur denselben ist der Zins, welcher auch Zinsen, Interessen,

Eapitalrente genannt wird. Verwenden wir eigene Guter, so beziehen

wir den Zins, den sie tragen, selbst" 8
). Furwahr ein kiimmerlicher Auszug

der alten SATSchen Lehre!

Noch verwunderlicher erscheint diese armliche Wiedergabe langst

gesagter Dinge, wenn man bedenkt, daB die Ausbildung der Nutzungs-
theorie in der Zwischenzeit einen machtigen Schritt nach vorwarts getan
hatte: durch HERMANNS ,,staatswirtschaftliche Untersuchungen", die im
Jahre 1832 erschienen waren.

Dieses Werk bildet den zweiten Markstein in der Entwicklung der

Nutzungstheorie. In ihm hat HERMANN aus den knappen und wider-

spruchsvollen Andeutungen SAYS, die er voll lobender Anerkennung uber-

nahm 4
), eine stattliche Theorie aufzubauen gewuBt, die ebensowohl in

ihren Grundlagen sorgfaltig ausgearbeitet, als auch in alle Details verfolgt
ist. Und, was gar nicht gering anzuschlagen ist, diese wohlausgebildete
Theorie ist ihm auch in Fleisch und Blut iibergegangen. Sie durchdringt
das ganze weitlaufige Werk Sufierlich und innerlich: es weist keinen Ab-
schnitt auf, in dem nicht ihrer Darstellung oder Anwendung ein ansehn-

licher Platz gegonnt ware, und an keiner Stelle desselben gestattet sich

der Verfasser, den Gesichtspunkten untreu zu werden, zu deren Einhaltung
die Nutzungstheorie inn verpflichtet.

Ich will im folgenden die Hauptgedanken der HERMANNschen Theorie,

die eine eingehendere Bekanntschaft wohl verdient, im Auszuge ent-

wickeln. Ich halte mich dabei uberwiegend an die fast vierzig Jahre nach

der ersten erschienene zweite Auflage der staatswirtschaftlichen Unter-

suchungen, da diese die Theorie im Wesen fast unverandert, und dabei

in der Form scharfer und ausftihrlicher wiedergibt
6
).

x
) II. Bd. S. 214 and ofter.

) II, 266.

) III, 633, 660.

) Siehe I. Aufl. S. 270 in der Note.

') Die zweite Auflage erschien 1870, ein unveranderter Abdruck derselben 1874.

Ich zitiere nach dem letzteren.
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Die Grundlage der Lehre HERMANNS bildet sein Begriff der selb-

st&ndigen Guternutzung. Ganz im Gegensatze zu SAY, der fiber die Natur
seiner services productifs mit ein paar Analogien und metaphorischen
Redensarten hinuber zu gleiten trachtet, verwendet HERMANN auf die

Erklarung seines Grundbegriffes alle mogliche Sorgfalt.

Er fuhrt ihn zuerst in der Guterlehre ein, wo er von den verschiedenen

Arten der Brauchbarkeit der Guter spricht ,,Die Brauchbarkeit kann
eine verg&ngliche oder eine dauernde sein. Teils die Art des Gutes, teils

die Art des Gebrauches ist hier maBgebend. Verg&nglich, oft nur momentan,
ist die Brauchbarkeit frisch bereiteter Speise, manches Getr&nkes; eine

Dienstleistung hat bloB momentanen Gebrauchswert, doch kann ihre

Wirkung eine dauernde sein, wie es beim Unterricht, beim Rat des Arztes

der Fall ist. Grundstucke, Gebaude, Gerate, Bucher, Geld haben dauernden

Gebrauchswert. Ihr Gebrauch, wahrend dessen sie fortbestehen,
wird ihre Nutzung genannt, die dann wie ein eigenes Gut
aufgefaBt werden kann, welches fur sich selbst Tauschwert

erlangen mag, den man Zins nennt"
Aber nicht bloB dauerbare, sondem anch vergangliche, verbrauchliche

Guter sind imstande, eine dauernde Nutzung abzugeben. Da dieser Satz

von kardinaler Bedeutung fur die HERMANNS^ Theorie ist, gebe ich seine

Veranschaulichung im vollen Wortlaut

,,Die Technik ist ... imstande, bei der Umwandlung und Kombination

der Brauchbarkeit der Guter die Summe ihrer Tauschwerte unvermindert

zu erhalten, so dafi Guter, obwohl successiv in neuen Formen, doch im
Gleichwerte fortbestehen. Eisenstein, Kohle, Arbeit erlangen im Roh-
eisen eine kombinierte Brauchbarkeit, zu der sie alle drei chemische und
mechanische Elemente beitragen; wenn dann das Roheisen den Tausch-

wert der drei verwendeten Tauschgtiter besitzt, so besteht die fruhere

Gutersumme in der neuen Brauchbarkeit qualitativ verbunden, im Tausch-

werte quantitativ addiert fort."

,,Den materiellen verganglichen Gfltern verleiht die Technik gerade
durch Umwandlung wirtschaftiiche Bestandigkeit und Fortdauer. Dieser

Fortbestand von Brauchbarkeit und Tauschwert in verganglichen Gfltern

durch ihre technische Umgestaltung ist fur die Wirtschaft von der groBten

Bedeutung . . . Die Masse der dauernd nutzbaren Gflter wird dadurch

sehr viel grofier; auch materiell vergangliche und b)oB tenlporar
brauchbare Guter lassen sich durch best&ndigen Form-
wechsel unter Fortbestand des Tauschwertes so in FluB

bringen, daB sie fur den Gebrauch Bestandigkeit erlangen.
Dann laBt sich, wie bei den dauerbaren, auch bei den Gutern,
welche unter, Fortbestand ihres Tauschwertes qualitativ ihre

Form andern, dieser Gebrauch als ein Gut fur sich, als

12*
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Nutzung auffassen, die selbst Tauschwert erlangen kann" 1
).

Ich werde auf diese merkwiirdige Stelle spater zuriickkommen.

HERMANN benutzt diese Auseinandersetzung dazu, um sofort auch

seinen Kapitalbegriff einzufiihren, der sich ganz auf den der Nutzung
stiitzt: ,,Bestandige oder dauerbare Outer und wandelbare, die ihren

Wert im Wechsel der Form behaupten, lassen sich damit unter einen und

denselben Begriff bringen: eine dauernde Grundlage einer Nutzung zu

sein, die Tauschwert hat. Solche Guter nennen wir Kapitale"
8
).

Die Briicke zwischen diesen, einleitenden Begriffsaufstellungen und

der eigentlichen Zinstheorie HERMANNS bildet der Satz, dafi die Kapital-

nutzungen den Tauschwert, dessen sie als selbstandige GroBen fahig sind,

im Wirtschaftsleben in aller Regel auch wirkh'ch genieBen. HERMANN
behandelt diesen Satz nicht mit jenem Nachdruck, der seiner Wichtigkeit

entsprache. Obwohl alles weitere auf ihm beruht, spricht er ihn weder

in solenner Form aus, noch gibt er ihm eine ausgefiihrte Begrundung mit.

Letztere fehlt zwar nicht; aber sie steht mehr zwischen den Zeilen, als

in ihnen. Sie lauft darauf hinaus, daB die Nutzungen deshalb Tauschwert

besitzen, weil sie wirtschaftliche Guter sind; eine Auskunft, die zwar

kurz angebunden, aber am Ende auch ohne weiteren Kommentar ge-

nugend ist 3
).

Die weitere Erklarung des Kapitalzinses schlagt dann folgenden

Weg ein.

Die tauschwerten Kapitalnutzungen bilden in fast alien Produktionen

einen unentbehrlichen Teil des Produktionsaufwandes. Dieser setzt sich

aus drei Teilen zusammen: 1. aus der Auslage des Unternehmers, d. i.

M S. 109ff.
a
) S. 111. Dem hier entwickelten Kapitalbegriffe bleibt HERMANN allerdings

nicht immer ganz treu. Wahrend er hier die Giiter selbst, welche Grundlage einer

dauernden Nutzung sind, Kapitale nennt, liebt er es spaterhin, das Kapital als etwas

von den Giitern verschiedenes, gleicbsam fiber ihnen schwebendes, hinzustellen; so z. B.

wenn er auf S. 605 sagt: ,,Vor allem mu8 man den Gegenstand, worin sich ein

Kapital darstellt, vom Kapital selbst unterscheiden. Kapital ist Grund-

lage dauernder Nutzung, die bestimmten Tauschwert hat; es besteht ungeschmalert
fort, so lange die Nutzung diesen Wert behalt und es ist hierbei gleichgiltig, ob die Guter,
welche das Kapital bilden, bloB als Kapital oder noch anderweitig brauchbar sind,

uberhaupt in welcher Form sich das Kapital darstellt." Wenn man hier fragt, was ist

das Kapital denn, wenn es nicht der Inbegriff der Giiter ist, in denen es sich ,,darstellt",

so diirfte eine ehrliche Antwort, die nicht bloB mit den Worten spielt, schwer genug
werden.

*) HERMANN hielt augenscheinlich den Tauscbwert der Nutzungen fiir etwas zu

selbstverstandliches, um sich zu einer formlichen Erklarung desselben veranlaBt zu
sehen. Auch die im Texte erwahnte aufierst knappe Erklarung gibt er gewohnlich nur

indirekt, dabei aber ausreichend deutlich; so wenn er S. 607 sagt: ,,Fur die Nutzung
des Bodens kann der Kornproduzent keine Vergeltung im Preise erhalten, so lange
sie als freies Gut jedem in beliebiger Menge sich darbietet."
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aus dem Aufwand an schon vorher vorhandenen Vennogenswerten, z. B.

Haupt-, Neben- und Hilfsstoffen, eigener und fremder Arbeit, Vernutzungen
der Werkgebaude und Gerate usw.; 2. aus der Leistung der Intelligenz
und Sorgfalt des Unternehmers bei der Inswerksetzung und Leitung des

Unteraehmens, und 3. aus den Nutzungen der zur Produktion notwendigen
fixen und flussigen Kapitale wahrend deren Anwendung bis zum Absatz
des Produktes 1

).

Da nun der Preis des Produktes wirtschaftlicher Weise die gesamten
Produktionskosten decken mufi, so mufi er auch hoch genug sein, ,,um
neben den Auslagen zugleich dieAufopferung des Unternehmers anEapital-

nutzungen, dann Intelligenz und Sorgfalt" zu ersetzen; oder, wie man es

gewohnlich ausdruckt, er mufi uber die Vergeltung der Auslagen einen

Gewinn (Kapitalgewinn und Unternehmergewinn) abwerfen. Der letztere

ist, wie HERMANN seinen Gedanken noch genauer erlauternd hinzusetzt,

keineswegs ,,blofi ein im Kampfe der Preisbestimmung zufallig sich er-

gebender Vorteil". Der Gewinn ist vielmehr ,,ebensogut Vergeltung einer

wirklichen Hingabe von Tauschwert besitzenden Gutern ins Produkt wie

die Auslagen. Nur macht der Unternehmer die letzteren fur die Bei-

schaffung und Zusammenhaltung anderweitig vorhandener Elemente von
Tauschwert fur das Produkt; die Nutzungen der anzuwendenden Kapitale
und seine eigene Leitung des Geschaftes gibt er selbst wahrend der Pro-

duktion neu in das Werk. Er benutzt die Auslagen, um zugleich fur diese

seine neue Zugabe moglichst hohe Vergeltung zu erlangen; diese Vergeltung
ist der Gewinn" (S. 314).

Zum Abschlufi dieser Erklarung des Kapitalgewinnes fehlt noch eines,

das ist die Veranschaulichung, wieso man zurProduktion aufier der Kapital-

auslage auch noch Kapitalnutzungen aufopfern mufi? Diese Auf-

klarung gibt HERMANN an einer anderen Stelle, an der er zugleich den

Nachweis fuhrt, dafi sich alle Produkte schliefilich auf Arbeitsleistungen
und Kapitalnutzungen zuruckfuhren lassen, mit grofier Umstandlichkeit.

Da HERMANN hiebei auch uber den Charakter der ,,Giiternutzung", so

wie er sich ihn vorstellt, interessante Aufschlusse gibt, will ieh auch diese

Stelle im vollen Wortlaut geben.
HERMANN analysiert die Aufopferungen, welche die Herstellung

gesalzener Fische erfordert. Er zahlt auf: Arbeit des Fanges, Nutzung
und Abnutzung der Gerate, Schiffe; die Arbeit der Salzgewinmmg und
abermals die Nutzung von allerlei Geraten, Fassern u. dgl.; er lost dann

das Schiff auf in Holz, Eisen, Tauwerk, Arbeit und Nutzung von Arbeits-

geraten; das Holz wieder in Nutzung des Waldes und Arbeit, das Eisen

in Nutzung des Bergwerkes usw. ,,Mit dieser Reihenfolge von Arbeiten

und Nutzungen ist aber der Betrag der Aufopferungen fur die Lieferung

S. 312ff., 412ff.
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der Salzfische nicht vollstandig dargelegt. s muC namlich noch die

Dauer in Anrechnung kommen, wahrend welcher jedes Element von
Tauschwert dem Produkt einverleibt ist. Denn von dem Augenblicke an,

wo eine Arbeit oder eine Nutzung in ein Produkt verwendet wird, ist die

anderweitige Verfugung tiber dieselben aufgehoben; statt sie selbst zu

bentttzen, wirkt man durch .sie lediglich zur Herstellung und tJberlieferung
des Produktes an den Konsumenten mit. Um einen richtigen Einblick

in diese Leistung zu gewinnen,ist zu bedenken, dafi Arbeiten undNutzungen
sobald sie in das Produkt verwendet sind. quantitativ als Bestandteil in

das flussige Kapital mit dem Talischwerte eintreten, den sie vermoge ihrer

Preisbestimmung zur Zeit ihrer Verwendung besaBen. Mit diesem werden

sieflussiges Kapital. Ebendieser Wertbetragistes aber, auf dessen
anderweiten eigenen Gebrauch man verzichtet, bis das
Produkt vom Kaufer vergolten wird. Wie mit der Gewinnung,

Bearbeitung, Aufbewahrung und Verfrachtung das flussige Kapital durch

immer neue Arbeiteji und Nutzungen, die in dasselbe verwendet werden,

anwachst, ist es selbst Vermogen, dessen Nutzung man den Konsumenten
in jedem neuen Wertzugang bis zur tJberlieferung des Produktes an den

Abnehmer uberlaBt. Und es ist nicht ein bloBer Verzicht auf den

eigenen Gebrauch, der ihm aufgerechnet wird, nein, es ist

eine wirkliche neue eigentumliche Nutzung, die ihm mit dem
Vermogen selbst uberlaisen .wird; die Zusammenfassung und
Zusammenhaltung, Be^phrung und Bereithaltung aller tech-

nischen Elemente der Produktion, von der Gewinnung seiner

ersten Naturgrundlage an durch alle technischen Wandlungen und kom-
merziellen Vorgange hindurch bis zur tJberlieferung an dem Ort, zu der

Zeit und in der Quantitat, wo er das Produkt begehrt. Diese Zusammen-
haltung der technischen Elemente des Produktes ist der

Dienst, die objektive Nutzung des flussigen Kapitales"
1
).

Wenn wir die Gestalt, die HERMANN der Nutzungstheorie gegeben,
mit der SAYSchen Lehre vergleichen, so finden wir zwar in den allgemeinsten
Umrissen Identitat. Beide erkennen die-Existenz selbstandiger Leistungen
des Kapitales an, beide erblicken in deren Benutzung zur Produktion ein

selbstandiges Opfer neben dem Aufwand an Kapitalsubstanz und beide

erklaren den Zins als die notwendige Vergfitung dieses selbstandigen

Opfers. Dennoch bedeutet HERMANNS Lehre einen wesentlichen Fort-

schritt gegen SAY. Denn dieser hatte in der Tat nur Umrisse einer Theorie

gegeben, innerhalb derer die wichtigsten Dinge im Unklaren blieben; seine

services productifs sind nichts als ein vieldeutiger Name und die so wichtige

Einsicht, wieso ihre Aufopferung ein selbstandiges Produktionsopfer neben

der aufgeopferten Kapitalsubstanz begrunde, wird so gutwie ganz derPhan-

l
) S. 286 f.
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tasie des Lesers anheimgestellt. Indem HERMANN diese beiden Kardinal-

punkte mit echt deutscher Grtindlichkeit ins Klare zu arbeiten suchte,

hat er den von SAY ubernommenen Umrissen erst einen festen Inhalt und
dadurch dem Ganzen den Rang einer soliden Theorie gegeben. Ein

nicht zu unterschatzendes negatives Verdienst ist es aueh, dafi HERMANN
sich der bei SAY so anstoBigen Parallelerklarungen aus der Produktivit&t

des Kapitales strenge enthalt; er fuhrt zwar diesen Ausdruck gleichfalls

im Munde, allein in einem wenn auch nicht glficklichen, so doch unver-

fanglichen Sinne 1
).

Von alien Inkongruenzen hat HERMANN freilich auch seine Formu-

lierung der Nutzungstheorie nicht freizuhalten gewuBt. Insbesondere

bleibt auch bei ihm zweifelhaft, welcher Art der Zusammenhang zwischen

dem Tauschwert der Kapitalnutzungen und dem Preise der Kapital-

produkte ist. Ist der Preis der Produkte hoch, weil der Tauschwert der

Nutzungen hoch ist? Oder ist umgekehrt der Tauschwert der Nutzungen
hoch, weil der Preis der Produkte hoch ist? Diese Frage, in der SAY
sich in die grellsten Widerspriiche verwickelt 2

), hat auch HERMANN nicht

vollig ins Reine gebracht. Wahrend er in den oben vorgefuhrten und in

vielen anderen Stellen offenbar zur ersten Ansicht neigt, also den Preis

der Produkte als beeinfluBt durch den Wert der Kapitalnutzungen hin-

stellt 3
).

fehlt es auch nicht an Aufierungen, die gerade den umgekehrten

Gang der Verursachung voraussetzen. So bemerkt HERMANN einmal

(S. 296), daB die Preisbestimmung der Produkte ,,selbst erst wieder auf

den Preis der Arbeiten und Nutzungen zurfickwirkt," und ahnlich schreibt

er ein andermal (S. 559) nicht den Kostenbestandteilen, die ein Zwischen-

produkt erzeugen geholfen, sondern den Endprodukten, die schliefilich

daraus hervorgehen, einen bestimmenden BbfluB auf den Preis der

Zwischenprodukte zu. Es war erst MENGER vorbehalten, in dieser

schwierigen Frage voile Klarheit zu schaffen.

Bis jetzt haben wir lediglich die Lehre HERMANNS fiber den Ursprung
des Kapitalzinses ins Auge gefaBt. Wir dfirfen aber auch die durchaus

eigenartigen Ansichten nicht ubergehen, die er fiber die Ursachen der

verschiedenen Hb'he des Zinsfufies entwickelt.

HERMANN geht von dem frfiher nachgewiesenen Satze aus, daB ,,die

Gesamtmasse der Produkte", in ihre einfachen Bestandteile aufgelost,

,,eine Summe von Arbeiten und Kapitalnutzungen" ist. Halt man hieran

fest, so ist zuhachst klar, daB alle Tauschakte in dem Austausch von

Arbeiten und Kapitalnutzungen der Einen (direkt oder in Produkten

1
) Siehe unten.

2
) Siehe oben S. 106f.

3
) Siehe auch S. 560: ,,Die Kapitalnutzungen sind daher ein Bestimmungsgrund

der Preise."
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verkorpert) gegen Arbeiten und Nutzungen (direkt oder in Produkten

verkorpert) Anderer bestehen miissen. Was man dabei an fremden Arbeiten

und Nutzungen fur eigene Arbeit erhalt, ist der Tauschwert der Arbeit

oder der Lohn; und ,,was man an Arbeiten und Kapitalnutzungen von
Anderen fur ausgebotene eigene Nutzungen erbalt, begriindet den Tausch-

wert von diesen oder den Kapitalgewinn." Arbeitslohn und Kapitalgewinn
mussen so die Gesamtmasse aller zu Markt kommenden Produkte er-

scho'pfen
1
).

Wovon hangt nun die Ho'he des Kapitalgewinnes, oder was dasselbe

ist, die Hohe des Tauschwertes der Kapitalnutzungen ab? Zunachst

natiirlich von der Menge fremder Arbeiten und Nutzungen, die man daftir

erhalt. Diese hangt aber selbst wieder hauptsachlich ab von dem Ver-

haltnis, in dem die beiden Partizipanten am Gesamtprodukt, Arbeiten

und Nutzungen, gegen einander ausgeboten und begehrt werden. Und
zwar tendiert jede Vennehrung des Ausgebotes der Arbeit auf eine Er-

niedrigung des Lohnes und eine Erhohung des Kapitalgewinnes, und jede

Vennehrung am Ausgebot der Nutzungen auf eine Erhohung des Lohnes
und eine Erniedrigung des Gewinnes. Das Ausgebot jedes dieser beiden

Faktoren kann aber wieder durch zwei Umstande vermehrt werden; teils

durch die Vennehrung der Masse, in der er vorhanden ist, teils durch

seine groBere Ergiebigkeit. Diese Umstande kommen auf folgende Art

zur Wirkung.
,,Mehrt sich die Masse der Kapitale, so werden mehr Nutzungen

feilgeboten, mehr Gegenwerte fiir dieselben gesucht. Diese konnen nur

Arbeit oder Nutzungen sein. Soweit man fur die vermehrten Kapital-

nutzungen andere dergleichen verlangt, findet man wirklich eine groBere
Masse von Gegenwerten disponibel; da also Angebot und Begehr gleich-

maBig vermehrt ist, so kann der Tauschwert der Nutzungen sich nicht

andern. Ist aber, wie hier angenommen sei, die Masse der Arbeiten im

ganzen nicht gestiegen, so finden die Kapitalbesitzer fur mehr Nutzungen,
die sie gegen Arbeit zu vertausehen suchen, nur den vorigen, also einen

ungeniigenden Gegenwert; der Tauschwert der Nutzungen wird daher

gegen Arbeit sinken, oder der Arbeiter wird mit gleicher Leistung mehr

Nutzungen kaufen. Beim Umtausch von Nutzung gegen Nutzung erhalten

nun die Kapitalisten den vorigen Gegenwert, an Arbeiten aber weniger;
es muB also der Gewinnbetrag im Verhaltnis zum Gesamtkapital oder der

Gewinnsatz sinken. Die ganze Masse der produzierten Giiter ist zwar

vermehrt, die Zunahme hat sich aber unter die Kapitalisten und Arbeiter

verteilt"

,,Vergr6Bert sich die Ergiebigkeit der Kapitale oder ge-

wahren sie in gleicher Zeit mehr Befriedigungsmittel der Bedtirfnisse, so

I
) HERMANN begreift auch Grund und Boden unter dem Kapital.
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bieten die Kapitalbesitzer mehr Gebrauchsgiiter aus als fruher, verlangen
also mehr Gegenwerte. Diese erhalten sie, so weit jeder fur seine vergrb'Berte

Nutzung andere Nutzungen sucht. Mit dem Begehr ist hier das Angebot
gestiegen; der Tauschwert muB also unverandert bleiben, d. h. die Nutzung
gleicher Kapitale in gleicher Zeit gegeneinander vertauscht werden; aber

der Gehalt dieser Nutzung an Brauchlichkeit ist ein hoherer als fruher.

Setzt man aber voraus, die Arbeit sei nicht vermehrt, so finden nicht alle

Nutzungen, mit denen man Arbeit kaufen will, den bisherigen Gegenwert;
dies muB den Wettbegehr nach Arbeit steigern, den Tauschwert der

Nutzungen gegen Arbeit senken. Die Arbeiter erhalten nun fur ihre vorige

Leistung mehr Nutzungen, finden sich also besser gestellt; die Kapital-

eigner genieBen nicht die ganze Frucht der vennehrten Ergiebigkeit der

Kapitale allein, sondern miissen sie mit den Arbeitern teilen. Das Sinken

des Tauschwertes der Nutzungen bringt ihnen aber keinen Nachteil, da
er doch mehr GenuBgiiter begreifen kann, als vorher der hohere."

Aus analogen Griinden, die wohl nicht mehr ausgefuhrt zu werden

brauchen, zeigt HERMANN, daB der Gewinnsatz sich erhb'ht, wenn die

Masse oder die Ergiebigkeit. der Arbeit zunimmt.
Der auffalligste Zug in dieser Theorie ist wohl, daB HERMANN in der

Zunahme der Produktivitat des Kapitales einen Erniedrigungsgrund des

Kapitalzinses erblickt. Er tritt damit in direkten Gegensatz einerseits zu

RICARDO und seiner Schule, die die Hauptursache des sinkenden ZinsfuBes

in der Abnahme der Ergiebigkeit der Kapitalien fanden, welche an

schlechteren Boden gewendet werden miissen; andererseits aber auch zu

den Produktivitatstheoretikern, die nach der Natur ihrer Lehre gleichfalls

eine gerade Proportion zwischen Produktivitatsgrad und Zinshb'he an-

nehmen muBten 1
).

Ob der Kern der HERMANNschen Nutzungstheorie haltbar ist, will

ich vorlaufig noch dahingestellt sein lassen. DaB aber jene Anwendung,
die ihr HERMANN auf die Erklarung der Hohe des ZinsfuBes gegeben hat,

nicht richtig ist, glaube ich schon im gegenwartigen Stadium unserer Unter-

suchungen dartun zu konnen.

Es scheint mir namlich, daB HERMANN in diesem Teil seiner Lehre

zwei GroBen zu wenig auseinander gehalten hat, die sehr auseinander zu

halten waren: Verhaltnis der Gesamtgewinne zum Gesamtlohne
und Verhaltnis des Gewinnbetrages zu seinem Kapitale oder

ZinsfuB. Was HERMANN ausgefuhrt hat, ist trefflich imstande, eine

Erniedrigung oder Erhohung des Gesamtgewinnes im Verhaltnis zu dem
Arbeitslohne zu erklaren und zu erweisen, aber es erklart und erweist

nichts fur die Hohe des Gewinnsatzes oder des ZinsfuBes.

1
) z. B. ROSCHER 183. Eine Ausnahme macht nur ROESLER, der der HERMANN-

cichen Ansicht, wenn auch mit etwas geanderter Motivierung, gefolgt ist. Siehe oben
S. 159ff.
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Die Quelle des Versehens liegt darin, daB HERMANN die sonst be-

rechtigte Abstraktion, kraft deren er in den Produkten nichts sieht als

die Arbeiten und Nutzungen, aus denen sie entstanden sind, auch auf ein

Gebiet ausgedehnt hat, wo sie tibel angebracht war, namlich auf das Gebiet

des Tauschwertes. Gewohnt, Nutzungen und Arbeiten als Reprasentanten
aller Giiter anzusehen, meinte HERMANN auch nur auf diese Reprasentanten
sehen zu durfen, wenn es sich darum handelt, ob irgend eine GroBe hohen
oder niedrigen Tauschwert hat. Er kalkuliert: Nutzungen und Arbeiten

sind die Reprasentanten aller Guter. Kauft daher die Nutzung gleich
viel Nutzungen und dabei weniger Arbeiten als zuvor, so ist ihr Tausch-

wert schlechthin kleiner. Das ist falsch. Der Tauschwert (im Sinne von

Tauschkraft, in dem HERMANN das Wort stets gebraucht) eines Gutes

bemiBt sich nicht blofi an den Quantitaten von einer oder zwei bestimmten

Guterarten, die man dafur eintauschen kann, sondern am Durchschnitt
aller Guter, unter die hier alle Produkte zu zahlen sind, jedes einzelne

gleichberechtigt mit dem Gute ,,Arbeit" und dem Gute ,,Kapitalnutzung".
So versteht man den Tauschwert im Leben und in der Wissenschaft, und
so versteht ihn auch HERMANN selbst, wenn er auf S. 432 ausdrucklich

erklart: ,,Bei solcher Verschiedenheit der Preisgiiter ist die Aufstellung
eines Durchschnittspreises, wie wir ihn zur Bestimmung des Tauschwertes

verlangten, unstatthaft, aber darum die Auffassung des Tauschwertes

nicht unmoglich. Man erhalt ihn im tJberblick aller Durchschnitts-

preise, die auf demselben Markte in alien Preisgutern uber ein Gut

geschlossen werden; er ist eine Reihe von Gleichungen desselben
Gutes gegen viele andere Guter. Wir wollen den so bestimmten

Tauschwert eines Gutes zum Unterschied von dem Durchschnittsbetrag
der Geldpreise oder dem Geldwerte, den Sachwert des Gutes nennen."

Es lafit sich nun leicht zeigen, daB die Tauschkraft der Kapitalnutzung

gegen Produkte ganz andere Wege geht, als ihre Tauschkraft gegenuber
anderen Nutzungen und Arbeitsleistungen. Steigt z. B. die Ergiebigkeit
aller Nutzungen und Arbeitsleistungen vollkommen gleichmaBig auf das

Doppelte, so wird die Tauschkraft zwischen Nutzungen und Arbeits-

leistungen unter einander gar nicht verschoben; dagegen die Tauschkraft

beider gegenuber den Produkten, die man daraus gewinnt, sehr bedeutend

verschoben, namlich auf das Doppelte gesteigert.

In der Frage des ZinsfuBes handelt es sich nun offenbar um ein Ver-

haltnis der Tauschkraft der Kapitalnutzungen zur Tauschkraft einer ganz
bestimmten Produktengattung, des Kapitalstuckes namlich, das die

,,Nutzung" abgibt. Ist die Tauschkraft derMaschinennutzung zwanzigmal

geringer als die Tauschkraft des Produktes Maschine, ,,kauft" die Ma-

schinennutzung 100 fl., wahrend die Maschine selbst 2000 fl. als Gegenwert

erzielt, dann entspricht dieses Verhaltnis einem ZinsfuB von 5%. Ist die

Tauschkraft der Maschinennutzung dagegen nur zehnmal kleiner als die



Hermann. 187

des Produktes .,Maschine", kauft jene 200 fl., wahrend dieses 2000 fl.

kauft, dann entspricht dieses Verhaltnis einem ZinsfuB von 10%.
Da nun gar kein Grand zur Annahme vorhanden ist, daB der Tausch-

wert der Kapitalstucke sich anders bestimrae als der Tauschwert sonstiger

Produkte, und da, wie wir gesehen haben, der Tauschwert der Produkte

gegeniiber dem Tauschwert der Nutzungen uberhaupt sich in einem anderen

Verhaltnis verandern kann, als sich der Tauschwert zwischen Nutzungen
und Arbeitsleistungen unter einander verandert, so folgt, daB auch

das Verhaltnis zwischen der Tauschkraft der Kapitalnutzungen und jener
der Kapitalstucke, mit anderen Worten der ZinsfuB, sich anders verschieben

kann, als das Tauschwertverhaltnis zwischen Nutzungen und Arbeits-

leistungen. HERMANNS Regel ist also nicht ausreichend begrundet
1
).

Zum Schlusse noch ein paar Worte uber die Stellung, die HERMANN
zur ,,Produktivitat des Kapitales" einnimmt. Ich habe schon erwahnt,
daB er diesen Ausdruck haufig gebraucht, aber durchaus nicht im Sinne

der Produktivitatstheorie; er ist so weit davon entfernt, den Kapitalzins
vom Eapital direkt produzieren zu lassen, daB er ja im Gegenteil eine hohe

l

)
Vielleicht ist es nicht iiberfliissig, den sebr abstrakten Gedankengang des Tcxtes

durch ein konkretes Beispiel zu unterstiitzen. Nehmen wir an, bei einem gegebenen
Stande der Volkswirtschaft betrage der ZinsfuB 5%. Eine Maschine im Werte von
2000 fl. gebe also eine Nutznng im Werte von 100 fl. Nun steige mit einem Schlage
die Ergiebigkeit aller Kapitalien, auch unserer Maschine, sowie aller Arbeitsleistungen

genau auf das Doppelte. Natiirlich wird jetzt jede Nutzung und jede Arbeitsleistung

doppelt so viele Produkte kaufen als zuvor, wahrend das Tauschverhaltnis beider

untereinander unverandert bleibt. Nehmen wir an, daB das Produkt ,,Geld" in genau
demselben Verhaltnisse im Tauschwert sinkt wie alle anderen Produkte, so konnen wir

das Resultat ziffernmaBig so ausdrticken, dafi die Nutzung einer Maschine im Werte
von 2000 fl. (der mit Geld verglichene Wert der Maschine bleibt unverandert, da die

Maschine ebenso wie das Geld und alle anderen Produkte jetzt doppelt so billig her-

gestellt wird) Produkte im Werte von 200 fl. kauft, was einer Erhohung des ZinsfuBes

von 5 auf 10% entspricht. Nach HERMANNS Theorie hatte aber, da sich die Tauschkraft

von Nutzungen und Arbeitsleistungen untereinander nicht verschoben hat, der ZinsfuB

unverandert auf 6% verharren sollenl Das letztere Resultat konnte nur unter zwei

Eventualitaten eintreten; entweder, wenn wir annehmen, daB auch der Geldwert der

Maschine von 2000 auf 4000 fl. steigt; dazu ist aber in der Sachlage absolut kein zu-

reichender Grand vorhanden; oder, wenn wir annehmen, daB die Vermehrung der

(reell) billiger gewordenen Maschinen auch die Tauschkraft ihrer Nutzung gegeniiber

anderen Produkten durch Mehrangebot herabdruckt, so daB die Nutzung einer Maschine

im Werte von 2000 fl. nur mehr Produkte fur 100 fl. kauft. Allein ich bemerke, daB auch
dieses Ergebnis eine Widerlegung von HERMANNS Theorie in sich schlieBt: unter dieser

Annahme ist namiich nicht bloB die Ergiebigkeit, sondern auch die Masse der Kapitalien

groBer geworden. Da von beiden Umstanden nur der erstere durch die gleichzeitige

YergroBerung der Ergiebigkeit der Arbeit kompensiert ist, so muBte nacli HERMANNS
Theorie in diesem Falle eine Verminderung des Tauschwertes der Kapitalnutzungen

gegenfiber den Arbeitsleistungen, und damit ein Sinken des ZinsfuBes eintreten; ein

Postulat, dem durch das unveranderte Verharren des ZinsfuBes auf 5% wieder nicht

entsprochen ist.
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Produktivitat fiir einen Erniedrigungsgrund des Zinses halt. Auch ver-

wahrt er sich (S. 542) ausdrucklich dagegen, daB der Kapitalgewinn eine

Vergeltung fiir die ,,tote Nutzung" sei; vielmehr erfordert das Kapital
zu seiner Befruchtung ,,Plan, Sorgfalt, Aufsicht, uberhaupt geistige Tatig-
keit." Einen besonders klaren Begriff hat er ubrigens mit dem Ausdruck

,,Produktivitat" selbst nicht verbunden. Er definiert ihn mit den Worten:

,,Die Gesamtheit der Anwendungsarten und das Verhaltnis des Pro-
dukteszumAufwand bildet das, was man die Produktivitat der Kapitale
nennt" 1

).
Meint er hier das Verhaltnis des Wertes des Produktes zum

Wert des Aufwandes? Dann ware hohe Produktivitat nur bei hohem
Zins vorhanden, wahrend sie ja niedrigen Zins herbeifuhrt. Oder das

Verhaltnis der Masse des Produktes zur Masse des Aufwandes? Aber

auf die Masse kommt es im Wirtschaftsleben uberhaupt nicht an. Oder

das Verhaltnis der Masse des Produktes zum Wert des Aufwandes?
Aber Masse auf der einen und Wert auf der anderen Seite sind inkommen-
surabel. Kurz, es scheint mir jene Definition einer scharfen Ausdeutung
uberhaupt unfahig. Im ganzen diirfte HERMANN eine Art physischer
Produktivitat im Sinne gehabt haben.

Die HERMANNSche Nutzungstheorie fand bei vielen angesehenen
Schriftstellern Deutschlands Aufnahme und liebevolle Pflege.

Ein sehr einsichtsvoller Nachfolger HERMANNS ist BERNHARDi 2
).

Ohne die Nutzungstheorie weiter auszubilden er begnugt sich, zur

beifallig zitierten Lehre HERMANNS seine Zustimmung zu erklaren 3
)

beweist er seine Originalitat und Gedankentiefe durch eine Reihe schoner

Kritiken, die er vornehmlich gegen die englisehe Schule richtet 4
). Ubrigens

findet er auch gegen dieAntipoden der letzteren, die blinden Produktivitats-

theoretiker, ein tadelndes Wort, indem er den ,,seltsamen Widerspruch"

riigt, dem toten Werkzeug eine selbstandige lebendige Wirksamkeit zuzu-

schreiben (S. 307).

Auf HERMANNSchem Boden steht ferner MANGOLDT S
.),

der nur in

unbedeutenden Einzelheiten von HERMANN abweicht. So darin, daB er

die Bedeutung der ,,Produktivitat des Kapitales" fiir die Zinsbildung noch

mehr zuriicktreten laBt, ja jenen Ausdruck sogar als inkorrekt bemangelt,
ohne freih'ch, ,,der Kiirze wegen", sich seines Gebrauches selbst zu ent-

halten 8
); ferner darin, daB er die Hohe des Zinses nicht wie HERMANN

') S. 541. Gleichlautend mit der 1. Aufl. S. 212.
z
) Versuch einer Kritik der Griinde, die fiir groBes und kleines Grundeigenfcum

angefiihrt werden. St. Petersburg 1849.
3
) z. B. 236f.

4
) S. 306ff.

) Volkswirtschaftslehre, Stuttgart 1868, besonders S. 121f., 137, 333, dann
446 usw.

6
) S. 122 und 432.
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in verkehrte, sondern in gerade Proportion mit der Produktivitat des

Kapitales setzt, und zwar, die Formel THUNENS annehmend, mit der

Produktivitat des ,,letzten angelegten Kapitalteilchens". Ebenso hat

sich MITHOFF in der Darstellung, die er im ScHONBERoschen Handbuche

von der volkswirtschaftlichen Verteilung de*r Guter gab, in alien wesent-

lichen Ziigen an HERMANN angeschlossen
1
).

Eine eigentiimliche Stellung nimmt SCHAFFLE zur Nutzungstheorie
ein. Einer der hervorragendsten Forderer jener kritischen Richtung, die

seit dem Auftauchen des wissenschaftlichen Sozialismus ins Leben getreten

ist, machte SCHAFFLE auch als einer der ersten jene Garung der Ansichten

durch, welche die naturliche Folge des Aufeinandertreffens zweier so

verschiedener Auffassungsweisen ist. Diese Garung hat in seinen AuBe-

rungen fiber den Zins sehr charakteristische Spuren zuruckgelassen. Ich

werde spater zeigen, daB sich in SCHAFFLES Schriften nicht weniger als

drei deutlich verschiedene Erklarungsarten des Zinses verfolgen lassen;

eine derselben gehb'rt noch der alteren, zwei der jungeren ,,kritischen"

Auffassung an. Jene erste Erklarung schlagt in die Gruppe der Nutzangs-
theorien ein,

In seinem alteren Hauptwerk, dem ,,Gesellschaftlichen System der

menschlichen Wirtschaft" 2
) fuhrt SCHAFFLE seine ganze Zinstheorie noch

auf Grand der Terminologie der Nutzungstheorie durch
;
der Kapitalgewinn

ist ihm ein Gewinn aus der ,,Kapitalnutzung", der Leihzins ein Nutzungs-

preis, seine Hohe hangt ab von der angebotenen und nachgefragten Masse

von Leihkapitalnutzungen: die Nutzungen sind ein selbstandiges Kosten-

element usw. Aber an deutlichen Spuren zeigt'sich schon, daB er im Be-

griffe steht, die auBerlich gehandhabte Theorie zu verlassen. Er gibt
wiederholt dem Worte ,,Nutzung" eine Deutung, die von der Meinung
weit abweicht, die HERMANN damit verbunden hat. Er erklart die Kapital-

nutzung fur ein Wirken des wirtschaftenden Subjektes durch das

Vermogen, fur eine ,,Benutzung" des Vermogens zu fruchtbarer Pro-

duktion, fur eine ,,Widmung", fiir eine ,,Anwendung" eines Vermogens,
fur eine ,,Leistung

i '

des Unternehmers 3
) : Ausdriicke, die in der Nutzung

weniger ein sachliches, vom Kapitale ausgehendes, als vielmehr ein per-

sonliches, vom Unternehmer ausgehendes Produktionselement erblicken

lassen. Diese Auffassung wird noch dadurch bekraftigt, daB SCH!FFLE
den Kapitalgewinn wiederholt als Pramie eines volkswirtschaftlichen

Berufes bezeichnet. Ferner polemisiert SCHAFFLE nachdrucklich gegen
die Ansicht, daB der Kapitalprofit ein Produkt der zum Produktions-

prozeB beigetragenen Kapitalnutzung sei (II, 389), sowie gegen HERMANN,
dem er imputiert, seine Theorie zu sehr im Sinne einer selbstandigen

l
) SCHONBERGS Handbuch, I. Aufl., I S. 437f., 484ff.

) 3. Auflage, Tubingen 1873.
s

) Ges. System 3. Aufl., I S. 266ff., II, 468.
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Produktivitat des Kapitales gefarbt zu haben (II, 459). Allein auf der

anderen Seite gebraucht er dpch wieder das Wort Nutzung oft auch so,

daB es nur in objektivem, also HERMANNSchen Sinne gedeutet werden

kann; z. B. wenn er von Angebot und Nachfrage nach Leihkapital-
nutzungen spricht; und einmal macht er ausdriicklich das Zugestandnis,
dafi in der Nutzung neben dem personlichen auch ein sachliches Element,
der ,,Kapitalgebrauch", enthalten sei (II, 458-). Auch enthalt er sich,

trotz des gegen HERMANN gerichteten
-

Tadels, selbst nicht davon, der

Kapitalnutzung gelegentlich ,,Fruchtbarkeit" zuzuschreiben (I, 268).

So hat er den Boden der Nutzungstheorie weder vdllig angenommen, noch

vSllig verlassen.

Auch in seinem jungeren systematischen Hauptwerk, dem ,,Bau und
Leben des sozialen KOrpers"

1
), haben sich SenAPPLES Ansichten noch

nicht zu einer vollig einheitlichen Theorie abgeklart. Wahrend er sich

in einer Beziehung von der alten Nutzungstheorie entfernt, hat er sich

in einer andern ihr angenahert. Auch jetzt sieht er namlich den tatsachlich

auftretenden Eapitalzins formell noch immer als ,,Ertrag der Kapital-

nutzung" an, welche jederzeit einen wirtschaftlichen Wert behauptet.
Dabei hat er die subjektive Deutung der Nutzung aufgegeben und behandelt

diese jetzt unzweideutig als rein objektives, von den Gtttern dargebotenes

Element, indem er die Nutzungen als ,,Guterfunktionen", als ,,Aquivalente
der nutzbaren Stoffe an lebendiger Arbeit", als ,,lebendige Energien der

unpersonlichen Sozialsubstanz" bezeichnet. Sogar im Sozialistenstaat

wiirde diese objektive Nutzung ihren selbstandigen Wert und damit an

sich ihre Fahigkeit bewahren, einem Eapitalzins die Entstehung zu geben:
die Erscheinung des letzteren kann nur dadurch verschwinden, daB im
Sozialistenstaat die Gesamtheit, welche Kapitalbesitzerin ist, die wertvolle

Kapitalnutzung unentgeltlich beisteuern, und so der Ertrag derselben

dem gansea sozialen Korper zu gute kommen wurde (III, 491 f.). Da-

gegen weicht SCHAFFLE nunmehr von der alteren Nutzungstheorie darin

ab, daB er die Kapitalnutzung nicht mehr als ein letztes, originares Pro-

duktionselement anerkennt, sondern alle Produktionskosten auf Arbeit

allein zurflckfuhrt (III, 273 und 274). Damit hat er eine Erklarungs-

richtung eingeschlagen, die ich spater in einem anderen Zusammenhange
eingehend zu erortern haben werde.

Wahrend die bis jetzt genannten Nachfolger HERMANNS dessen

Theorie nicht so sehr ausgebildet als nur verbreitet haben, darf KNIES
fur sich das Verdienst in Anspruch nehmen, sie nicht unwesentlich ver-

bessert zu haben. Zwar in ihren Grundgedanken hat er keine Veranderung

vorgenommen; aber er hat diesen Grundgedanken einen viel reineren und

unzweideutigeren Ausdruck gegeben, als HERMANN selbst. DaB die HER-

l
) 2. Auflage, Tubingen 1881.
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MANN sell e Theorie einer solchen Verbesserung dringend bedurfte, beweisen

die vielen Mifiverstandnisse, denen sie ausgesetzt war. Dafi SCH!FFLE
HERMANN fur einen Produktivitfitstheoretiker Melt, habe ich schon oben
bemerkt. Noch bezeichnender 1st es aber. daB KNIES selbst in HERMANN
nicht einen Vorganger, sondern einen Gegner zu erblicken glaubte

1
).

KNIES war. nicht von Anfang an IJfutzungstheoretiker. In den im
Jahre 1859 verb'ffentlichten ,,Erdrterungen iiber den Kredit" 2

) sah er

die Kreditgeschafte als Tauschgeschafte, respektive als Kaufgeschafte an,

,4n welchen die Leistung des einen in die Gegenwart, die Gegenleistung
des andern in die Zukunft fallt" (S. 568). In der weiteren Konsequenz
dieser Auffassung ware es gelegen, den Kapitalzins nicht als Aquivalent
einer im Darlehen fibertragenen Nutzung, sondern, ahnlich wie GALLIANI
es lange vorher getan hatte), als ein Teilaquivalent des Darlehensstammes
selbst anzusehen. Spater aber hat KNIES diese Auffassung ausdrficklich

zurfickgenommen, da zu einer solchen Neuerung gar keine Notigung
vorhanden sei, und im Gegenteile vieles dringlich von ihr abmahne 4

); und
noch etwas spater hat er in einer ausfuhrlichen polemischen Auseinander-

setzung sich ganz direkt dahin geauBert, dafi die Rucksicht auf den ver-

schiedenen Wert, den gegenwartige und kunftige Gfiter derselben Art

wegen der groBeren Dringlichkeit des augenblicklichen Bedarfes haben

konnen, zwar ,,nicht ganz unfruchtbar", aber entschieden nicht aus-

reichend sei, um die Hauptsache der Zinserscheinung zu erklaren 6
).

Statt dessen entwickelte KNIES nunmehr eine ungemein klar und

grfindlich gedachte Nutzungstheorie, die in seinem umfassenden Werke
fiber ,,Geld und Kredit" ) niedergelegt ist Obwohl er nach dem Zwecke
dieses Werkes nur den ausbedungenen Kapitalzins zu untersuchen hatte,
fuhrt er diese Untersuchung doch von einem so allgemeinen Standpunkt,
dati sich aus dem fiber den ausbedungenen Kapitalzins Gesagten leicht

seine Meinung fiber den ursprunglichen Kapitalzins erganzen l&fit.

In den Grundgedanken begegnet er sich mit HERMANN. Er fafit,

ganz ahnlich wie dieser, die Nutzung als ,,den durch eine laufende Zeit

andauernden und durch Zeitmomente begrenzbaren Gebrauch" eines

Gutes, der von dem Gute selbst, dem ,,Nutzungstrager", wohl zu unter-

scheiden und zu wirtschaftlicher Selbstandigkeit bef&higt ist. Der fur

l

) KNIES, Geld and Kredit, II, 2. Abt. 8. 35. Ygl. NASSES Rezension in Bd. 35
der Jahrbacher far Nationalokonomie and Statistik (1880), S. 94.

*) Zeitschr. for die gesamte Staatswissenschaft, 15. Bd., S. 559ff.

*) Siehe oben S. 42 f.

) Der Kredit, 1. Halfte S. 11.

*) Der Kredit, II. Halfte S. 38ff. Ich darf vieLleicht die Verm utung aussprechen,
dafi der hochgeehrte Forscher zu der obigen Polemik durch den Inhalt einer Arbeit

veranlafit worden war, die ich einige Jahre vorher in seinem volkswirtschaftlichen

Seminar verfafit and in der ich eben die bekampften Ansichten aofgestellt hatte.

) I. Abt. Das Geld, Berhn 1873; II. Abt. Der Kredit, 1. Halfte 1876, 2. Halfte 1879.
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die Nutzungstheorie wichtigen Frage. ob eine selbstandige Nutzung und
deren tlbertragung auch an verbrauchlichen Gutern denkbar und

durchfiihrbar sei, widmet er eine eingehende Untersuchung, die mit einer

entschiedenen Bejahung der Frage endet 1
).

Eine andere Kardinalfrage
der Nutzungstheorie geht dahin, ob und warum die selbstandige Kapital-

nutzung auch einen Tauschwert besitzen und eine Vergiitung erlangen

miisse, die dann zum Kapitalzins wird? Diese Frage hat HERMANN,
wie wir wissen, zwar nicht unbeantwortet gelassen, aber er hat die Ant-

wort mit so wenig Nachdruck und in einer so unscheinbaren Form gegeben,
daB man sie nicht selten ganz iibersehen hat 2

).
Statt dessen erklart KNIES

mit ausfuhrlicher Motivierung, daB ,,das Auftreten und die wirtschaftliche

Berechtigung eines Nutzungspreises im Zins durch dieselben Verhaltnisse

begriindet ist, welche die Sachgiiterpreise begriinden": Die Nutzung ist

eben geradeso wie ein Sachgut ein Befriedigungsmittel menschlicher

Bedurfnisse, ein ,,wirtschaftswertiges und gewertetes Objekt"
8
). Fuge

ich noch hinzu, daB KNIES nicht blofi jeden Ruckfall in die Produktivitats-

theorie selbst, sondern auch jeden Schein eines solchen Ruckfalles zu ver-

meiden wuBte, und daB er seiner Lehre einige sehr bemerkenswerte Kritiken,

zumal gegen die sozialistischen Zinstheorien beigegeben hat, so glaube ich

die wesentlichsten Verdienste bezeichnet zu haben, die sich jener durch

Scharfsinn und Gewissenhaftigkeit der Forschung gleich ausgezeichnete
Denker um die Ausbildung der HERMANNSchen Nutzungstheorie er-

worben hat.

Ich gelange nunmehr zu jenem Schriftsteller, welcher der Nutzungs-
theorie die vollkommenste Gestalt verliehen hat, deren sie wohl iiberhaupt

fahig war: es ist dies KARL MENGER in seinen ,,Grundsatzen der Volks-

wirtschaftslehre" 4
).

MENGER ist alien seinen Vorgangern dadurch iiberlegen, daB er seine

Zinstheorie auf eine weit vollkommenere Werttheorie aufbaut, welche

insbesondere auch tiber die so schwierige Frage nach dem Verhaltnis

zwischen dem Wert der Produkte und dem ihrer Produktivmittel aus-

fuhrliche und zufriedenstellende Aufschlusse gibt. Hangt der Wert der

Produkte von dem ihrer Produktivmittel, oder hangt umgekehrt der Wert
der Produktivmittel von dem ihrer Produkte ab? Uber diese Frage
war man bis auf MENGER so ziemlich im Dunkeln umhergetappt. Eine

Reihe von Schriftstellern hatte wohl gelegentliche AuBerungen von sich

gegeben, wonach der Wert der Produktivmittel durch den Wert ihres

*) Das Geld, S. 61 ff., 71ff. Auf das Detail dieser Untersuchung werde ich weiter

unten, bei der Kritik der Nutzungstheorie im Ganzen, noch zuruckkommen.
2
) Vgl. oben S. 180f.

3
) Kredit, II. Halfte S. 33f. und ofters.

) Wien 1871.
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voraussichtlichen Produktes bedingt sei; so z. B. SAY, RIEDEL, HERMANN,
RoscHER 1

).
Allein diese AuBerungen waren nie in der Form eines allge-

meinen Gesetzes und noch weniger mit einer strengen, allgemein giltigen

Motivierung vorgebracht worden. Uberdies finden sich, wie wir uns iiber-

zeugt haben, bei denselben Schriftstellern auch AuBerungen, die den

entgegengesetzten Gang der Wertleitung andeuten; und dieser zweiten

Ansicht pflichtet vollends die groBe Masse der nationalokonomischen

Literatur bei, die den Satz, daB die Kosten der Giiter den Wert derselben

bestimmen, als fundamentales Wertgesetz anerkennt.

So lange man aber in dieser Vorfrage nicht klar sah, konnte auch die

Behandlung des Zinsproblems sicli ttber das Niveau eines unsicheren

Umhertastens kaum erheben. Denn wie soil man in sicheren Ziigen eine

Wertdifferenz zwischen zwei GroBen, zwischen Kapitalaufwand und

Kapitalprodukt, erklaren konnen, wenn man nicht einmal weifi, auf

welcher Seite des Verhaltnisses man die Ursache und auf welcher die

Wirkung zu suchen hat?

MENGER kommt nun das groBe Verdienst zu, jene Vorfrage mit Ent-

schiedenheit gelb'st und damit den Punkt, an dem, und die Richtung, in

der das Zinsproblem zu lo'sen ist, fur alle Zeit sichergestellt zu haben.

Er lost jene Frage dahin, daB der Wert der Produktivmittel (der
Giiter hoherer Ordnung" in der Terminologie MENGERS) stets und aus-

nahmslos bedingt ist durch den ihrer Produkte (der ,,Guter

niederer Ordnung") nicht umgekehrt. Er kommt zu dieser Losung
mittelst folgenden Gedankenganges

2
):

Wert uberhaupt ist die Bedeutung, ,,welche konkrete Guter oder

Giiterquantitaten fiir uns dadurch erlangen, daB wir in der Befriedigung
unserer Bedurfnisse von der Verfugung uber dieselben abhangig zu sein

uns bewuBt sind." Die GroBe des Wertes eines Gutes hangt jederzeit

ab von der GroBe der Bedeutung jener Bedurfnisse, deren Befriedigung
durch die Verfugung uber das Gut bedingt ist. Da die Guter ,,hoherer

Ordnung" (Produktivmittel) uns uberhaupt nur durch das Medium der

Giiter ,,niederer Ordnung" (Produkte) dienen, die aus ihnen hervorgehen,
so ist es klar, daB jenen nur insofern eine Bedeutung fiir unsere Bediirfnis-

befriedigung zukommen kann, als diese eine solche Bedeutung besitzen:

Produktivmittel, deren ausschlieBlicher Nutzen in der Hervorbringung

) Vgl. oben S. 124 und 182f.
2
) Ich muB mir leider versagen, an dieser Stelle mehr als das durftigste Geriiste

der MENGERschen Wertlehre vorzufiihren, wodurch freilich die Vorziige der letzteren

die ich zu den schonsten und zuverlassigsten Errungenschaften der modernen National-

okonomie zahle nicht zur gebiihrenden Geltung kommen konnen. Erst im II. Bande
werde ich Gelegenheit haben, der Sache naher zu treten. Einstweilen verweise ich riick-

sichtlich der genaueren Begriindung der im Texte nur hb'chst lapidarisch vorgefuhrten
Satze auf die ungemein lichtvolle und iiberzeugende Darstellung MENGERS selbst in

seinen ,,Grundsatzen" passim. Besonders S. 77ff.

Bohm-Bawerk, Kapitalzins. 4. Aufl. 13
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wertloser Giiter bestande, konnten offenbar in keiner Weise fur uns einen

Wert erlangen. Da ferner zwischen jenem Bediirfniskreise, dessen Be-

friedigung durch ein Produkt bedingt 1st, und demjenigen, dessen Be-

friedigung durch die Summe der Produktivmittel des letzteren bedingt ist,

eine o'ffenbare Identitat besteht, so muB auch die GroBe der Bedeutung,
welche ein Produkt und welche die Summe seiner Produktivmittel fur

unsere Bedurfnisbefriedigung besitzt, prinzipiell identisch sein. Aus diesen

Grunden wird der voraussichtliche Wert des Produktes maBgebend nicht

allein fiir das Dasein, sondern auch fur die GroBe des Wertes seiner Pro-

duktivmittel. Da endlich der (subjektive) Wert der Giiter auch die Grund-

lage des Preises derselben ist, so folgen auch die Preise, beziehungsweise
der (von anderen) sogenannte ,,volkswirtschaftliche Wert" der Giiter der

obigen Relation.

Auf dieser Grundlage gewinnt das Zinsproblem folgende Gestalt: Ein

Kapital ist nichts anderes als ein Inbegriff ,,komplementarer
u

Guter

hoherer Ordnung. Wenn nun dieser Inbegriff seinen Wert ableitet von

dem Werte seines voraussichtlichen Produktes, wie kommt es, daB er

diesen Wert nie ganz erreicht, sondern immer hinter demselben um eine

bestimmte Quote zuruckbleibt ? Oder warum schatzt man, wenn schon

der voraussichtliche Wert des Produktes Quelle und MaBstab des Wertes

seiner Produktivmittel ist, die Kapitalgiiter nicht ganz so hoch als ihr

Produkt?
MENGER gibt darauf folgende scharfsinnige Antwort 1

):

Die Umgestaltung von Produktivmitteln in Produkte oder die Pro-

duktion erfordert jederzeit einen gewissen, bald langeren, bald kurzeren

Zeitraum. Es ist zum Zwecke der Produktion notwendig, daB man die

Produktivgiiter nicht bloB in einem einzelnen Momente innerhalb dieses

Zeitraumes zu seiner Verfugung hat, sondern daB man sie wahrend des

ganzen Zeitraumes in seiner Verfugung b eh alt und im Produktions-

prozesse bindet. Es tritt daher in die Reihe der Produktionsbedingungen
ein die Verfugung tiber Quantitaten von Kapitalgiitern durch
bestimmte Zeitraume. In diese Verfugung setzt MENGER das Wesen
der Kapitalnutzung.

Die so beschaffenen Kapitalnutzungen oder Kapitalverfiigungen
konnen nun, insoferne sie nicht in hinreichender Menge vorhanden sind

und angeboten werden, einen Wert erlangen, oder mit anderen Worten
ein wirtschaftliches Gut werden. Geschieht dies und es ist in aller Regel
so der Fall so partizipiert auBer den sonstigen Produktivmitteln, die in

einer konkreten Produktion aufgewendet werden, also auBer den Roh-

stoffen, Hilfsmitteln, Arbeitsleistungen usw., auch noch die zur Produktion

erforderte Verfugung tiber diese Guter, oder die Kapitalnutzung, an der

>) S. 133138.
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Wertsumme, deren Trager das voraussichtliche Produkt sein wird, und
da demnach von dieser Wertsumme fur das wirtschaftliche Gut ,,Kapital-

nutzung" etwas erubrigen muB, so kb'nnen die anderweitigen Produktiv-

mittel nicht den vollen Wertbelauf des kunftigen Produktes erreichen.

Dies der Ursprung der Wertdifferenz zwischen den in die Produktion

eingeworfenen Kapitalgiitern und dem Produkte, und zugleich" der Urspmng
des Kapitalzinses

1
).

In dieser Lehre MENGERS hat die Nutzungstheorie endlich ihre voile

theoretische Reinheit und Reife erlangt. In ihr ist nicht bloB jeder sach-

liche Riickfall, sondern auch jede verfangliche Reminiszenz an die alten

Produktivitatstheorien abgestreift, und das Zinsproblem endgiltig aus

einem Produktionsproblem, das es nicht ist, iibergefuhrt in ein Wert-

problem, das es in der Tat ist. Das Wertproblem ist zugleich so klar und
scharf gestellt und durch die Ausfiihrungen iiber das Wertverhaltnis

zwischen Produkt und Produktionsmittel so glucklich
- instruiert, daB

MENGER dadurch nicht bloB seine Vorganger in der Nutzungstheorie iiber-

troffen, sondern eine bleibende Grundlage geschaffen hat, auf der von nun
an wohl alle ernstlichen Bemiihungen um das Zinsproblem werden weiter-

bauen miissen.

Die Aufgabe des Kritikers nimmt daher .gegeniiber MENGER eine

wesentlich andere Gestalt an, als gegeniiber seinen Vorgangern. Die Lehre

der letzteren habe ich bis jetzt, die Frage nach der Berechtigung des

Grundgedankens der Nutzungstheorie geflissentlich beiseite lassend, ledig-

lich in der Richtung gepriift, ob sie diesen Grundgedanken in mehr oder

weniger vollkommener Weise, mit mehr oder weniger innerer Konsequenz
und Deutlichkeit zur Darstellung brachten; ich habe bisher gewissermaBen
die konkreten Nutzungstheorien an der idealen Nutzungstheorie, aber nicht

die letztere an der Wahrheit gepriift. Gegeniiber MENGER kann es sich

nur mehr um das letztere handeln. Ihm gegeniiber bleibt nur eine, freilich

die entscheidendste kritische Frage zu tun: Ist die Nutzungstheorie
iiberhaupt fahig, uns eine befriedigende Erklarung des Zins-

problems zu vermitteln?
Ich werde die Untersuchung dieser Frage so fiihren, daB sie nicht

bloB eine Spezialkritik der MENGERschen Formulierung, sondern ein

Urteil fiber die ganze in ihm gipfelnde theoretische Richtung gewahren soil.

Indem ich in diese Untersuchung eintrete, bin ich mir bewuBt, eine

der schwierigsten kritischen Aufgaben ubernommen zu haben. Schwierig
schon durch die allgemeine Beschaffenheit des Stoffes, der ja seit so vielen

Dezennien die Bemiihungen hervorragender Geister auf die Probe stellt;

schwierig insbesondere deshalb, weil ich gezwungen sein werde, gegen

1

) An MENGER schliefit sich im wesentlichcn auch MATAJA in seiner schonen Arbeit

fiber den ,,Unternehmergewinn
4 '

(Wien 1884) an; vgl. besonders SS. 124, 127, 129f.,

168 A. 2, 186f., 192ff., 196ff.

13*
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Meinungen zu opponieren, welche von den besten Denkern unserer Nation

nach sorgfaltiger Priifung aufgestellt und mit bewunderungswiirdigem
Scharfsinn begrundet worden sind; schwierig endlich auch darum, well

ich gezwungen sein werde, Vorstellungen zu bekampfen, die, in langst>

vergangener Zeit schon einmal heftig umstritten, damals den glanzendsten

Sieg fiber ihre Widersacher davontrugen, und seither wie ein Dogma
gelehrt und geglaubt werden. Ich bitte daher meine Leser, mir fur die

folgenden Ausfuhrungen ganz besonders ein offenes Gehor, Geduld und
Aufmerksamkeit zu schenken.

2. Unterabsehnitt.

Kritik.

Alle Nutzungstheorien beruhen auf der Voraussetzung, daB neben den

Kapitalgutern selbst ihre ,,Nutzung" als ein selbstandiges wirtschaftliches

Gut mit selbstandigem Werte existiert und daB dieser ihr Wert zusammen
mit dem Werte der Kapitalguter selbst den Wert des Kapitalproduktes
erfullt.

Ich behaupte nun im Gegensatz hiezu:

I. Eine derartige selbstandige ,,Kapitalnutzung", wie sie

von den Nutzungstheoretikern postuliert wird, existiert

nicht, kann daher auch keinen selbstandigen Wert haben
und nicht durch ihr Hinzutreten die ,,Mehrwerterscheinung"
verursachen. Ihre Annahme ist vielmehr nur das Produkt
einer unstatthaften, der Wirklichkeit widersprechenden
Fiktion 1

).

II. Auch wenn die Kapitalnutzung in der von den

Nutzungstheoretikern vorausgesetzten Beschaffenheit exi-

stieren wiirde, wurden sich durch sie die tatsachlichen Zins-

erscheinungen noch immer nicht befriedigend erklaren lassen.

Die Nutzungstheorien beruhen daher auf einer der Wirklich-
keit widersprechenden und dabei zugleich zur Erreichung
ihres Erklarungszweckes ungeniigenden Hypothese.

Von diesen beiden Gegenthesen ist es namentlich die erste, deren

Nachweis ich in ungiinstiger literarischer Position beginnen muB. Wahrend
die Diskussion iiber die zweite These sich auf jungfraulichem, von lite-

x
) Um einem unliebsamen MiBverstandnisse von vornherein zu begegnen, bemerke

ich ausdriicklich, daB es mir nicht beifallt, die Existenz von ,,KapitaInutzungen" iiber-

haupt zu leugnen. Wohl aber muB ich die Existenz desjenigen speziellen Etwas leugnen,
das die Nutzungstheoretiker als Kapitalnutzung bezeichnen und mit allerlei Attributen

ausstatten, die meines Erachtens der Natur der Dinge zuwiderlaufen. Das Genauere
siehe unten.
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rarischem Streit noch unberuhrtem Boden bewegt, scheme ich mit der

ersten eine res judicata aufzugreifen, die langst durch alle Instanzen ver-

folgt und die langst und endgiltig gegen mich entschieden worden ist. Es
handelt sich ja im Grunde um dieselbe Sache. die in vergangenen Jahr-

hunderten zwischen den Kanonisten und den Verteidigern des Leihzinses

im Streite war. Die Kanonisten behaupteten: Das Eigentum einer Sache
umfaBt alle aus ihr zu ziehenden Nutzungen; es kann demnach keine

separate Nutzung geben, die, auBerhalb des Gutes stehend, sich neben

diesem im Darlehen iibertragen lieBe. Und die Verteidiger des Leihzinses

behaupteten: Ja! es gibt dennoch eine solche selbstandige Nutzung! Und
sie wuBten, SALMA sirs an der Spitze, ihre Meinung mit so wirksamen

Argumenten zu bekraftigen, dafi ihnen alsbald die 6'ffentliche Meinung
der wissenschaftlichen Welt zufiel und daB man heutzutage hochstens

ein Lacheln mehr fur die ,,kurzsichtige Pedanterie" der alten Kanonisten

ubrig zu haben pflegt.

Nun, ich behaupte im vollen BewuBtsein, dafi ich dadurch den Schein

der Absonderlichkeit auf mich lade: in diesem Stiicke hatte die verrufene

Lehre der Kanonisten dennoch Recht
;
die umstrittene selbstandige Nutzung

des Kapitales existiert wirklich nicht. Und ich hoffe zuversichtlich, daB
es mir gelingen wird, den Nachweis zu liefern, daB das Urteil der ersten

Instanzen in diesem literarischen Prozesse, so einstimmig es auch gefallt

wiirde, in der Tat ein irriges war.

I. Beweisthema.

DafS die von den Nutsungstheoretikern postulierte Kapitalnutzwng nicht

existiert.

Vor allem wird es sich natiirlich darum handeln, den Streitgegenstand
zu fixieren. Was soil denn die Nutzung sein, deren selbstandige Existenz

von den Nutzungstheoretikern behauptet und von mir geleugnet wird?

Uber die Natur der Nutzung herrscht unter den Nutzungstheoretikera
selbst keine tJbereinstimmung. Insbesondere gibt MENGER von ihr eine

wesentlich andere Begriffsbestimmung als seine Vorganger. Hierdurch

wird es unvermeidlich, daB auch ich meine Untersuchung in wenigstens
zwei Aste teile, von denen der erste sich mit dem Nutzungsbegriff der

SAY-HEBMANNschen Richtung, der zweite mit dem MENGERschen Nutzungs-
begriff zu beschaftigen hat.

A. Kritik des Nutzungsbegriffes der SAY-HERMANNschen
Richtung.

Auch innerhalb der SAY-HERMANNschen Richtung herrscht keines-

wegs eine genaue tlbereinstimmung in der Schilderung und Definition
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der ,,Nutzung". Diese Differenzen sind aber meines Erachtens nicht so

sehr auf eine wirkliche Meinungsverschiedenheit iiber den Gegenstand,
als vielmehr auf den allgemeinen Mangel einer klaren Vorstellung iiber sein

Wesen zuruckzufuhren : nicht weil man verschiedene Gegenstande im

Auge hat, schwankt man in der Bezeichnung, sondern weil man von dem
einen Gegenstand, den alle im Auge haben, nur unsichere Vorstellungen
hat. Ein Beleg hierfiir liegt darin, daB die einzelnen Nutzungstheoretiker
fast ebenso oft mit ihren eigenen. als init den Nutzungsdefinitionen ihrer

Kollegen in Widerspruch geraten. Sammeln wir einstweilen die wichtigsten
dieser Begriffsbestimmungen.

SAY spricht von produktiven Dionsten, services productifs des Kapi-
tales und erlautert sie als eine ,,Arbeit", die das Kapital leistet. HERMANN
definiert einmal (S. 109) die Nutzung der Giiter als deren Gebrauch; er

wiederholt diesen Gedanken auf S. Ill, wo er sagt, daB der Gebrauch
materiell verganglieher Guter sich als ein Gut fiir sich, als ,,Nutzung"
auffassen laBt. Werden hier Gebrauch und Nutzung einfach identifiziert,

so geschieht dies wieder nicht in einer Stelle auf S. 125, wo HERMANN

sagt, daB der Gebrauch die Verwendung der Nutzung ist. Auf S. 287

endlich erklart HERMANN ,,dieZusammenhaltung der technischen Elemente
des Produktes" als den Dienst, die ,,objektive Nutzung des fliissigen

Kapitales". KNIES identifiziert ebenfalls Gebrauch und Nutzung
1
).

SCHAFFLE definiert die Nutzung einmal als ,,Anwen dung" der Giiter

(ges. System 3. A. S. 143); ahnlich auf S. 266 als ,,Erwerbsanwendung" ;

auf S. 267 als ,,ein Wirken des wirtschaftlichen Subjektes durch das

Vermogen, eine Benutzung des Vermogens zu fruchtbarer Produktion";
auf derselben Seite als eine ,,Wi,dmung" vpn Vermogen zur Produktion,
womit es wenig stimmt. daB SCHAFFLE auf der nachsten Seite von einer

Widmung der Kapitalnutzung, also von einer Widmung der Widmung"
spricht. Im ,,Bau und Leben" endlich erklart SCHAFFLE die Nutzungen
einmal (III, 258) als ,,Giiterfunktionen", etwas spater ($. 259) als ,,Aqui-

valente der nutzbaren Stoffe an lebendiger Arbeit", wahrend er auf S. 260

die Nutzung definiert als die ,,Auslb'sung des Nutzens aus den Sachgiitern".
Wenn man diese etwas bunte Kcihe von Definitionen und Erlaute-

rungen scharfer betrachtet, kann man gewahren, daB in ihr zwei Deutungen
des Nutzungsbegriffes zum Ausdruck kommen: eine subjektive und eine

objektive. Diese beiden Deutungen entsprechen ziemlich genau dem

Doppelsinne, in dem das Wort ,,Nutzung" iiberhaupt im Sprachgebrauche
lebt. Er bezeichnet einerseits die subjektive Tatigkeit des ,,Nutzenden"
und heiBt dann so viel als ,,Beniitzung", oder Gebrauch" im subjektiven
Sinne dieses gleichfalls mehrdeutigen Wortes, oder noch pragnanter

,,Gebrauchshandlung". Und es bezeichnet andererseits eine objektive

l
)
Geld S. 61. Nutzung = der durch eine laufende Zeit andauernde und durch

Zeitmomente begrenzbare Gebrauch des Gutes.
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Funktion des niitzenden Gutes, einen vom Gute ausgehenden Dienst.

Die subjektive Deutung klingt leise bei HERMANN an in der Idenfifikation

von Nutzung und Gebrauch, sehr stark in dem alteren Werke SCHAFFLES.

Die objektive Deutung herrscht entschieden bei SAY, fast ebenso entschieden

bei HERMANN vor, der ja eimnal ausdrucklich von der ,,objektiven Nutzung"
des Kapitales spricht, und ihr wendet sich in seinem jungsten Werke auch

SCHAFFEE zu, indem er die Nutzung nunmehr als ,,Guterfunktion" deutet.

Es ist leicht einzusehen, daB von beiden Deutungen einzig und allein

die objektive dem Charakter der Nutzungstheorie entspricht. Denn, um
nur auf das nachstliegende zu greifen, es ist schlechterdings unmoglich,
den Kapitalnutzungen, die der Darlehensschuldner vom Glaubiger kauft

und mit den Darlehenszinsen bezahlt. eine subjektive Deutung zu geben.
Eine Beniitzungshandlung des Glaubigers konnen sie nicht sein, denn

dieser leistet keine solche; eine Beniitzungshandlung des Schuldners

konnen sie auch nicht sein, denn dieser nimmt eine solche zwar vor, braucht

aber seine eigene Handlung natiirlich nicht dem Glaubiger abzukaufen.

Von einer Ubertragung von Kapitalnutzungen im Darlehen zu sprechen,
hat also nur dann einen Sinn, wenn man unter jenen Worten objektive
Nutzelemente irgend einer Art versteht. Ich glaube daher berechtigt zu

sein, die subjektiven Deutungen der Nutzung, die sich sporadisch bei

einzelnen Nutzungstheoretikern linden, als Inkonsequenzen, die mit dem
Geiste der eigenen Theorie im Widerspruch stehen, aufier acht zu lassen,

und mich ausschliefilich an die objektiven Deutungen zu halten, die ja

auch die iiberwiegenden und durch die letzte Wendung SCHAFFIES sogar
die alleinherrschenden geworden sind.

Wir haben uns daher unter der Nutzung im Sinne der SAY-HERMANN-
schen Richtung jedenfalls ein objektives Nutzelement vorzustellen,

das von den Gutern ausgeht und selbstandige wirtschaftliche

Existenz sowie selbstandigen wirtschaftlichen Wert erlangt.
Es kann nun nichts gewisser sein, als daB es in der Tat gewisse objektive

Nutzdienste der Giiter gibt, die wirtschaftliche Selbstandigkeit erlangen
und nicht unpassend auch mit dem Namen ,,Nutzungen" bezeichnet

werden konnen. Ich habe mich mit denselben an einem anderen Orte

bereits. einmal ausfiihrlich beschaftigt
1
) und mir damals alle Miihe ge-

geben, ihr wahres Wesen so genau und griindlich als mdglich darzulegen.

Seltsamerweise steht dieser mein Versuch in der nationalokonomischen

Literatur fast vo'llig isoliert da. Ich sage mit gutem Bedacht ,,seltsamer-

weise": oder gehort es nicht zu den groBten Wunderlichkeiten, wenn in

einer Wissenschaft, die von Anfang bis zu Ende sich um die Bedurfnis-

befriedigung durch Guter, um die Nutzbeziehung zwischen Mensch und
Gut als um ihren Angelpunkt dreht, die technische Struktur des Guter-

a
) Siehe meine ,,Rechte und Verhaltnisse vom Standpunkte der volkswirtschaft-

lichen Giiterlehre", Innsbruck 1881, S. 61ff.
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nutzens gar nicht einmal untersucht wird? oder wenn in derselben Wissen-

schaft, in der iiber gar manchen anderen Begriff Seiten, Kapitel, ja Mono-

graphien angefiillt werden, der grundlegende Begriff ,,Gebrauch eines

Gutes" nicht eirimal mit zwei Zeilen definiert oder erlautert, sondern in

der ganzen irrefiihrenden Verschwommenheit und Vieldeutigkeit, in der

er im Volksmunde lebt, auch in alien theoretischen Untersuchungen mit-

geschleppt wird?

Da fur unsere jetzige Aufgabe alles darauf ankommt, eine zuverlassige

Vorstellung von den Nutzfunktionen der Guter zu erhalten, so muB ich

hier abermals mit einiger Genauigkeit auf die Sache eingehen und ich

bitte den Leser, die folgenden Ausfiihrungen nicht als eine Abschweifung
vom Thema, sondern als streng zur Sache gehorig zu betrachten 1

).

Alle Sachgiiter nutzen dem Menschen durch die Betatigung der Natur-

krafte, welche in ihnen liegen. Sie sind ein Teil der materiellen Welt und
darum mufi all ihr Wirken, auch ihr nutzendes Wirken. denselben Oharakter

tragen, den iiberhaupt das Wirken in der materiellen Welt tragt: es ist

ein Wirken von Naturkraften nach Naturgesetzen. Was das Wirken der

Sachgiiter vor dem Wirken der sonstigen indifferenten oder schadlichen

Naturdinge auszeichnet, ist der einzige Umstand, daB die naturgesetzlichen

Wirkungen jener eine (gleichfalls innerhalb des Rahmens der Naturgesetze
sich vollziehende) Lenkung zum Vorteile der Menschen zulassen. Es
sind namlich zwar alle Dinge schlechthin mit wirkenden Naturkraften

begabt; die Erfahrung zeigt jedoch, daB die letzteren eine Lenkung zu

einem bestimmten niitzlichen Zwecke nur dann gestatten, wenn der mit

ihnen begabte Stoff gewisse die Lenkbarkeit seiner Krafte begiinstigende
Formen angenommen hat. Die Schwerkraft wohnt z. B. aller Materie ohne

Ausnahme inne: allein wahrend die Menschen mit der Schwerkraft eines

Berges nichts anzufangen wissen, wird ihnen dieselbe Schwerkraft niitzlich,

wenn die Materie, der sie innewohnt, die bevorzugte Gestalt eines Uhrpendels
eines Beschwersteines, eines Hammers angenommen hat. Oder ebenso

sind die Naturkrafte, die im Kohlenstoffe liegen, fur jedes Molekul dieses

Stoffes identisch. Einen unmittelbaren Wirtschaftsnutzen erlangen wir

indes aus den Wirkungen jener Krafte nur, wenn der Kohlenstoff beispiels-

weise die Form von Holz oder Kohle angenommen hat, nicht auch, wenn
er als Gemengteil der atmospharischen Luft existiert. Wir konnen daher

das Wesen der Sachgiiter im Gegensatz zu den nicht niitzlichen materiellen

Dingen darein setzen, daB jene solche ausgezeichnete Gestaltungen
der Materie sind, w<elche eine Lenkung der in ihnen wohnenden
Naturkrafte zum Vorteil des Menschen gestatten.

1
) Ich darf mir wohl erlauben, meine Ausfiihrungen in den ,,Rechten und Ver-

haltnissen", die ich schon damals mit Riicksicht auf ihre jetzige Verwendung formulierte,
zum Teil in wortlicher Wiederholung zu beniitzen.
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Aus dem Gesagten ergeben sich zwei wichtige Folgerangen, von denen

die eine den Charakter der Nutzfunktionen der Sachgiiter, die andere den

Charakter des Gebrauches der Giiter betrifft.

Die Funktion der Giiter kann in nichts anderem bestehen, als in einer

Abgabe von KraftauBerungen oder Kraftleistungen. Sie weist nach der

natiirlichen Seite einen vollstandigen Parallelismus mit dem Charakter

der Nutzfunktion eines Handarbeiters auf: geradeso wie ein Lasttrager
oder Schanzarbeiter durch Betatigung der seinem Korper innewohnenden

Naturkrafte in der Form der Abgabe von niitzlichen Leistungen niitzt,

geradeso sind es auch seitens aller Sachgiiter konkrete Betatigungen
der in ihnen liegenden lenkbaren Naturkrafte, oder wahre

Krafteleistungen, durch welche der Sachgiiternutzen dem Menschen

zugeht.
Der Gebrauch eines Gutes vollzieht sich dann in der Weise, daB

der Mensch die eigentiimlichen Krafteleistungen des Gutes, um die es

ihm zu tun ist, im geeigneten Augenblicke hervorruft, ,,auslost", wofern

sie nicht ohnedies von freien Stiicken unausgesetzt dem Gute entstromen,
und sodann mit demjenigen Objekte, an welchem der Nutzeffekt zur

Darstellung kommen soil, in zweckgemaBe Verbindung bringt. Um z. B.

die Lokomotive zu gebrauchen, wird der Mensch sie durch Wasserfiillung
und Heizung zur Abgabe von Bewegungsleistungen veranlassen und mit

den Waggons in Verbindung setzen, welche die befb'rderungsbediirftigen

Personen oder Sachen bergen. Oder es wird das Buch oder das Haus,
welchen ihre eigentiimlichen Lichtbilder und Schutzleistungen ohne

UnterlaB entstromen, mit seinem Auge oder seiner ganzen Person in zweck-

dienliche JBeriihrung bringen. Ein Sachgiitergebrauch, der nicht
in dem Empfange niitzlicher Krafteleistungen seitens der

gebrauchten Sachgiiter bestande, ist dagegen absolut nicht
zu denken.

DaB die bis jetzt entwickelten Thesen einer wissenschaftlichen Oppo-
sition begegnen konnten, glaube ich nicht befiirchten zu miissen. Einer-

seits ist die in ihnen niedergelegte Auffassung der nationaldkonomischen

Literatur nicht mehr fremd 1
), und andererseits ist ihre Annahme bei dem

heutigen Stande der Naturwissenschaften wohl eine unabweisbare Not-

wendigkeit geworden. Sollte jemand vielleicht einwenden, daB jene Auf-

fassung eine naturwissenschaftliche und keine wirtschaftliche sei, so

erwidere ich, daB in diesen Fragen eben die Wirtschaftswissenschaft der

Naturwissenschaft das Wort lassen muB. Der Grundsatz der Einheit aller

*) Insbesondere hat SCHAFFLE im III. Bande seines ,,Bau und Leben" denselben

Standpunkt sehr schon vertreten. SCHAFFLE bildet iiberhaupt eine riihmliche

Ausnahme von der oben geriigten Gewohnheit, sich um die Elemente des Giiterwirkens

nicht zu kiimmern. In derselben Richtung sind jetzt auch noch JOHN RAE (siehe unten

Abschn. XI) und neuestens IRVING FISHER zu nennen.
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Wissenschaft fordert dies. Die Wirtschaftswissenschaft erklart so wenig
wie irgend eine andere Wissenschaft die ihrem Gebiete angehorigen Tat-

sachen bis zu Ende, sondern sie lost nur ein Stiick des Kausalzusammen-

hanges, der die Erscheinungen der Dinge verbindet, und iiberlaBt es

anderen Wissenschaften, di6 Erklarung fortzusetzen. Der Erklarungs-
bereich der Wirtschaftswissenschaft ist eingebettet zwischen die Erklarungs-
bereiche der Psychologie einerseits und der Naturwissenschaften anderer-

seits -- von anderen Grenzwissenschaften ganz zu schweigen. Um ein

konkretes Beispiel zu geben, so wird die Wirtschaftswissenschaft die

Erklarung des Umstandes, dafi Brot einen Tauschwert besitzt, etwa so

weit fuhren, daB sie darauf hinweist, daB Brot imstande ist, das Nahrungs-
bedurfnis zu befriedigen, und daB die Menschen ein Bestreben haben, die

Befriedigung ihrer Bediirfnisse, notigenfalls unter Opfern, sicher zu stellen.

DaB und warum die Menschen dieses Streben haben, erklart nicht mehr
die Wirtschaftswissenschaft, sondern die Psychologie; daB und warum
die Menschen ein Nahrungsbediirfnis haben, das zu erklaren fallt in die

Domane der Physiologic; daB und warum endlich das Brot imstande ist,

jenes Bedurfnis zu stillen, fallt wiederum in das Gebiet der Physiologic,
die aber mit der Erklarung auf eigenem Gebiete abermals nicht zu Ende

kommt, sondern die allgemeineren Naturwissenschaften zu Hilfe nehmen
muB.

Es ist nun klar, daB alle Erklarungen der Wirtschaftswissenschaft

nur unter der Bedingung einen Wert haben, daB sie von den Nachbar-

wissenschaften fortgesetzt werden konnen. Jene darf in ihren Erklarungen
sich auf nichts stutzen, was ihre Nachbarwissenschaften als unwahr oder

unmoglich erklaren miissen: sonst ist von vornherein der Erklarungsfaden
zerrissen. Sie muB darum in den Grenzgebieten mit den Nachbarwissen-

schaften genaue Fiihlung halten, und ein solches Grenzgebiet ist eben die

Frage nach dem Wirken der materiellen Gtiter.

Der einzige Umstand, den ich vielleicht zu besorgen habe, ist, daB
die Anwendung jener naturalistischen Auffassung auf eine gewisse Minoritat

von Sachgiitern, zumal auf die sogenannten ,,Idealgiiter", im ersten

Augenblicke etwas Befremdliches fur die Empfindung manches Lesers

haben kann. DaB z. B. ein unbewegt stehendes Wohnhaus, ein Band
Gedichte oder ein Gemalde Rafaels uns durch Betatigung von Natur-

kraften niitzen soil, mag in der Tat, ich gestehe es gerne, fur den ersten

Eindruck etwas seltsam erscheinen. Einige Uberlegung wird indes auch

diese Skrupel, die ihrem Ursprung.nach mehr Gefuhls- als Verstandes-

skrupel sind, bald zum Schweigen bringen.

Alle die genannten Dinge treten namlich in der Tat in das Gutsver-

haltnis nur ein vermb'ge der eigentiimlichen Naturkrafte, die sie besitzen,

und zwar in eigentumlicher Anordnung besitzen. DaB ein Haus schiitzt

und warmt, ist nichts als eine Wirkung der Schwer-, Kohasions- und
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Widerstandskrafte, der Undurchdringlichkeit, der schlechten Warme-

leitung des Baustoffes. Dafi die Gedanken und Empfindungen des Dichters

sich in uns wiedererzeugen, wird auf eine geradezu physikalische Weise
vermittelt durch Licht, Farba und Gestalt von Schriftzeichen und dieser

physikalische Teil der Vermittlung ist eben das Amt des Buches. Es muB
freilich ein Dichtergeist Ideen und Empfindungen erweckt haben, und
nur abermals in einem Geiste und durch geistige Krafte kb'nnen sie wieder-

erweckt werden; aber der Weg von Geist zu Geist fuhrt ein Stiick weit

durch die Naturwelt, und auf diesem Stiicke muB sich auch das Geistige
des Vehikels der Naturkrafte bedienen. Solch ein natiirliches Vehikel ist

das Buch, ist das Gemalde oder das gesprochene Wort; sie geben aus sich

nur eine physikalische Anregung, nicht mehr; was von Geistigem dazu-

kommt, geben wir bei der Aufnahme der Anregung aus unserem Eigenen
hinzu; und sind wir zu einer fruchtbaren Aufnahme nicht vorbereitet,

konnen wir nicht lesen, oder konnen wir zwar lesen, aber nicht verstehen

oder nicht empfinden, so bleibt es einfach bei der physikalischen Anregung.
Ich denke, ich darf nach diesen Erlauterungen es fiir eine auBerZweifel

gestellte Tatsache ansehen, daB die materiellen Guter ihren wirtschaftlichen

Nutzen durch Betatigung der in ihnen wohnenden Naturkrafte
auBern.

Ich schlage vor, die einzelnen von den Sachgiitern zu gewinnenden
nutzbaren Betatigungen ihrer Naturkrafte als ,,Nutzleistungen" der

Sachgiiter zu bezeichnen 1
).
An sich ware zwar auch der Name ,,Nutzungen"

hiefur nicht unpassend. Allein einerseits wurde damit unser Begriff der

ganzen Unklarheit iiberantwortet, welche jetzt leider an dem vieldeutigen
Namen der Nutzung hangt ;

und andererseits scheint mir der Name Nutz-

leistung in der Tat auBerordentlich pragnant zu sein: es sind im eigent-
lichen Wortsinn nutzliche Krafteleistungen, die von den Sachgiitern

ausgehen
2
).

Der Begriff der ,,sachlichen Nutzleistung" ist meines Erachtens

berufen, einer der wichtigsten Elementarbegriffe der Wirtschaftslehre zu

werden. Er steht dem Begriffe des ,,Gutes" an Wichtigkeit nicht nach.

Leider hat er aber bis jetzt noch wenig Beachtung und Ausbildung erlangt.

Unsere Aufgabe macht es unerlaBlich, daB wir dieses Versaumnis zum Teil

J
) Ich habe diesen Namen bereits in meinen ,,Rechten und Verhaltnissen" ein-

gefuhrt; noch fruher gebrauchte ich ihn in einer 1876 verfafiten, aber nicht zum Drucke

gelangten Arbeit. KNIES bedient sich seiner einigemale in der II. Halite seines Kredits,

allein leider in demselben zweideutigen Sinne, in dem er sonst den Namen ,,Nutzung"
anwendet.

2
)
Die SATsche Begriffsaufstellung der services productifs ist viel deshalb ange-

feindet worden, weil sie ein Bild, eine Metapher zu einem wissenschaftlichen Grundbegriff
machen wollte. Nur eine Person, nicht eine Sache konne ,,Dienste" leisten. Nach alien

im Texte gemachten Auseinandersetzungen glaube ich den gleichen Vorwurf gegen meino

Kategorie der Nutzleistungen nicht befiirchten zu miissen.
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nachholen und einige der wichtigsten Beziehungen entwickeln, in welche

die Nutzleistungen im Wirtschaftsleben eintreten.

Zunachst ist es klar, daB jedes Ding, welches auf den Namen Gut

Anspruch erheben will, imstande sein muB, Nutzleistungen abzugeben und
daB mit der Erschb'pfung dieser seiner Fahigkeit auch seine Gutsqualitat
erlischt: es tritt aus dem Kreise der Giiter in den Kreis der einfachen

Dinge zuriick. Eine Erschopfung dieser Fahigkeit ist denkbar nicht als

eine Erscjjb'pfung cjler Fahigkeit, Krafteleistungen iiberhaupt von sich

zu geben denn so unverganglich als die Materie selbst, sind auch die in

ihr wohnenden Krafte, die nie aufhoren zu wirken oder Leistungen aus-

zustrbmen; wohl aber konnen die immer fortdauernden Krafteleistungen

aufhoren, Nutzleistungen zu sein, indem das anfangliche Gut im Zuge
der Abgabe seiner Nutzleistungen eine solche Veranderung, eine solche

Trenmmg, Verschiebung, Verbindung seiner Teile mit anderen Kb'rpern
erfahren hat, daB es in seiner veranderten Gestalt sich der Lenkung seiner

ferneren Krafteleistungen zu den Nutzzwecken der Menschen nicht mehr

gunstig zeigt. Nachdem z. B. der Kohlenstoff des im Hochofen verbrannten

Holzes sich im VerbrennungsprozeB mit Sauerstoff verbunden hat, laBt

er eine nochmalige Verwendung seiner unausgesetzt fortdauernden und
natiirlich fortwirkenden Krafte zur Schmelzung des Erzes nicht mehr zu.

Das zerbrochene Pendel behalt seine Schwerkraft, erzeugt durch sie nach

wie vor Wirkungen, aber der Verlust der Pendelform ist der Lenkung
dieser Naturkrafte zur Regulierung des Uhrenganges ungiinstig.

-- Die

durch den Gebrauch der Giiter herbeigefiihrte Erschopfung ihrer Nutz-

leistungsfahigkeit pflegt man den Verbrauch oder die Konsumtion
derselben zu nennen.

Wahrend so alle Giiter darin iibereinkommen und iibereinkommen

miissen, daB sie Nutzleistungen abzugeben haben, gehen sie in der Zahl
der Nutzleistungen, die sie abzugeben haben, wesentlich auseinander.

Hierauf ruht die bekannte Unterscheidung der Giiter in verbrauchliche

und nicht verbrauchliche, wohl besser ,,ausdauernde"
1
) Giiter. Viele

Giiter sind namlich so geaitet, daB sie, um iiberhaupt den ihnen eigentiim-
lichen Nutzen zu stiften, ihre ganze Nutzkrait mit einem Schlage, in einer

einzigen mehr oder intensiven Nutzleistung ausgeben miissen, so daB
schon ihr erstmaliger Gebrauch ihre Nutzleistungsfahigkeit vollig erscho*pft

und zum Verbrauche wird. Dies sind die sogenannten verbrauchlichen

Giiter, wie Nahrungsmittel, SchieBpulver, Brennstoffe u. dgl. Andere
Giiter wieder sind durch ihre Natur zu einer Mehrheit von Nutzleistungen
in der Art befahigt, daB sie dieselben innerhalb eines kiirzeren oder langeren

J
) Auch die sogenannten ,,nicht verbrauchlichen" Giiter sind, wenn auch nur

langsam, verbrauchlich. Die Bezeichnung ,,dauerbar" hinwiederum druckt weniger
den Gegensatz zur raschen Verzehrung der Giiter durch den Gebrauch, als zur raschen

Verderbnis derselben ohne Riicksicht auf den Gebrauch aus.
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Zeitraumes nacheinander abgeben und auf diese Weise auch nach einera

ersten oder selbst mehrmaligen Gebrauchsakte ihre Fahigkeit zur Abgabe
weiterer Nutzleistungen und damit ihre Gutsqualitat bewahren kdnnen.

Dies sind die ausdauernden Giiter, wie z. B. Kleider, Hauser, Werkzeuge,
Edelsteine, Grundstiicke usw.

Wo ein Gut eine Mehrheit von Nutzleistungen nacheinander abgibt,
kann dies wieder in einer doppelten Form geschehen: entweder heben sich

die einander folgenden Nutzleistungen in ihrer auBeren Erscheinung als

deutlich markierte Einzelakte von einander ab, so daB man sie leicht

unterscheiden, abgrenzen und zahlen kann, z. B. die einzelnen Schlage
eines Pragehammers oder die Leistungen der automatischen Druckerpresse
eines groBen Journals; oder es entstromen die niitzlichen Kiafteleistungen
dem Gute in unterbrechungsloser gleichfo'rmiger Folge, wie z. B. die

gerauschlosen und lange dauernden Schutzleistungen eines Wohnhauses.
Will man hier die kontinuierliche Masse der Nutzleistungen dennoch

auseinanderhalten und teilen -- und das praktische Bediirfnis erfordert

dies oft so schlagt man denselben Ausweg ein, den man uberhaupt bei

Teilung kontinuierlicher GroBen betritt: man entlehnt die Teilungsmarke,
die sich in der Erscheinung des zu Teilenden selbst nicht darbietet, von

irgend einem auBeren Umstande, z. B. dem Ablauf einer bestimmten Zeit,

indem man etwa dem Mieter eines Hauses dieinnerhalb eines Jahres
von demselben ausgehenden Nutzleistungen iiberantwortet.

Ein anderer wesentlicher Zug, der uns bei der Analyse der Nutz-

leistungen entgegentritt, ist ihre Fahigkeit, voile wirtschaftliche Selb-

standigkeit zu erlangen. Der Ursprung dieser Erscheinung liegt darin,

daB in sehr vielen, ja sogar in den meisten Fallen zur Befriedigung eines

konkreten menschlichen Bediirfnisses nicht die Erschopfung des ganzen
Nutzinhaltes eines Gutes, sondern nur die Auslosung einer einzelnen Nutz-

leistung erforderlich ist. Hiedurch erlangt diese zunachst eine selbstandige

Bedeutung ftir unsere Bedurfnisbefriedigung, der dann auch im praktischen
Wirtschaftsleben die Anerkennung nicht versagt wird. Wir zollen sie,

indem wir einerseits isoh'erten Nutzleistungen eine selbstandige Wert-

schatzung zuwenden, andererseits sie sogar zu selbstandigen Objekten von

Verkehrsakten erheben. Letzteres geschieht, indem wir einzelne Nutz-

leistungen oder Gruppen von Nutzleistungen losgelb'st von den Gutern

selbst, aus denen sie flieBen, verkaufen oder vertauschen. Die Wirtschafts-

praxis und das Recht hat eine Reihe von Formen geschaffen, in denen

dies verwirklicht werden kann: ich nenne als die wichtigsten die Ver-

haltnisse des Pachtes, der Miete und der Leihe (commodatum)
1
),

weiter die Institute der Dienstbarkeiten, des Erbpachtes und Erb-
zinses (Emphyteusis und Superficies). Man wird sich leicht iiberzeugen.

l
) Nicht des Darlehens; siehe unten.
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daB in der Tat alle diese Verkehrsgestaltungen darin iibereinkommen, daB

ein Teil der Nutzleistungen, deren ein Gut fahig 1st, ausgeschieden und

selbstandig ubertragen wird, wahrend der gro'Bere oder kleinere

Rest der noch anzuhoffenden Nutzleistungen mit dem Eigentum am
Kbrper des Gutes bei dem bisherigen Herrn der Sache zuriickbleibt 1

).

Von groBer theoretischer Wichtigkeit ist endlich die Feststellung des

Verhaltnisses, das zwischen den Nutzleistungen einerseits und den Giitern,

aus denen sie stammen, andererseits besteht. Hieriiber lassen sich drei

Kardinalsatze aufstellen, die mir samtlich so einleuchtend erscheinen,

daB sie einer ausfuhrlichen Begriindung an dieser Stelle entraten konnen,
die ich ubrigens an einem an deren Orte eingehend motiviert habe 2

).

Es scheint mir 1. klar, daB wir die Giiter uberhaupt nur wegen der

Nutzleistungen, die wir von ihnen erwarten, schatzen und begehren. Die

Nutzleistungen bilden gleichsam den wirtschaftlichen Kern, um den uns

zu tun ist, die Giiter selbst nur seine korperliche Schale. Hieraus ergibt
sich und scheint mir ebensowenig einem Zweifel begegnen zu konnen

daB

2. auch dort, wo ganze Giiter erworben und ubertragen werden, der

wirtschaftliche Kern dieser Transaktionen im Erwerb und der tJbertragung
von Nutzleistungen, und zwar jeweils der Gesamtheit der Nutzleistungen
der Giiter liegt, wahrend die Ubertragung der letzteren selbst hiebei eine

zwar durch die Natur der Sache nahe gelegte, aber dennoch nur begleitende
und abkurzende Form bildet: ein Gut kaufen kann wirtschaftlich nichts

anderes heiBen, als alle seine Nutzleistungen kaufen 3
).

Hieraus geht
aber endlich

3. die wichtige Konsequenz hervor, daB auch der Wert und Preis

eines Gutes nichts anderes als der in eine Summe zusammengezogene
(Pauschal-)Wert und Preis aller seiner Nutzleistungen und daB demnach
der Wert und Preis jeder Einzelnutzleistung im Werte und Preise des

Gutes selbst inbegriffen ist 4
).

Illustrieren wir noch, ehe wir weitergehen, diese drei Satze an einem

konkreten Beispiele. Ich glaube, alle Leser werden mir zustimmen, wenn
ich behaupte, daB ein Tuchfabrikant Webstuhle in der Tat nur deshalb

*) Vgl. meine ,,Rechte und Verhaltnisse", S. 70ff.
a
) Siehe meine ,,Rechte und Verhaltnisse", S. 60ff., wo insbesondere auch der

Charakter der Nutzleistungen als prim are r Elemente unserer Wirtschaftsfiihrung und
die Ableitung des Giiterwertes vom Wert der Nutzleistungen dargelegt wird.

3
) Dieser Gedanke ist in etwas abweichender Terminologie ausdriicklich anerkannt

von KNIES ,,Der Kredit", 2. Halfte, S. 34f., dann 77 und 78. Er nennt ausdriicklich

den Verkaufspreis eines Hauses den Preis des andauernden Gebrauches des

Hauses im Gegensatz zum Mietpreise, der der Preis des zeitweiligen Gebrauches
desselben Gutes ist. Vgl. auch dessen ,,Geld" S. 86ff.; dann SCHAFFLE (Bau und Leben,
2. Aufl. Bd. Ill), der die Giiter als ,,Vorrate nutzbarer Spannkrafte" bezeichnet (S. 258).

*) Das Genauere siehe in meinen ,,Rechten und Verbal tnissen", S. 64ff.
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schatzt und begehrt, well er von ihnen ihre eigentumlichen nutzlichen

Krafteleistungen zu empfangen hofft; dafi er in der Tat nicht bloB dann,
wenn er einen Webstuhl mietet, sondera auch dann, wenn er ihn kauft,
es dabei auf die Erwerbung seiner Nutzleistungen abgesehen hat, wahrend
der Miterwerb des Eigentums am Ktirper der Maschine nur zur grb'Beren

Sicherung der Erlangung der Nutzleistungen dient, und, mag er auch

juristisch als das Primare hervortreten, wirtschaftlich gewiB nur das

Sekundare ist; und daB endlich der Nutzen, den die ganze Maschine

bringt, in der Tat nichts anderes als der in eine Summe zusammengezogene
Nutzen aller ihrer Nutzleistungen, desgleichen der Wert und Preis der

ganzen Maschine nichts anderes als der in eine Summe zusammengezogene
Wert und Preis aller ihrer Nutzleistungen ist und sein kann.

Kehren wir nunmehr, nachdem wir das Wesen und die Struktur des

Guternutzens ausreichend geklart, zu unserem Hauptthema zurtick, zur

kritischen Priifung des Nutzungsbegriffes der Nutzungstheoretiker.

Fragen wir zunachst: Sind die ,,Nutzungen" der SAY-HERMANNSchen

Nutzungstheorie vielleicht identisch mit den unzweifelhaft existierenden

,,Nutzleistungen" der Giiter? Es kann kein Zweifel sein, daB sie nicht
identisch sind. Jenes Etwas, das die Nutzungstheoretiker Nutzung nennen,
soil die Grundlage und das Aquivalent des r einen Kapitalzinses sein. Die

Nutzleistungen dagegen sind bald bei ausdauernden Gtitern Grund-

lage des den Reinzins und einen Teil des Kapitalwertes selbst umschlieBen-

den Rohzinses, bald, bei verbrauchlichen Gtitern, sogar die Grundlage
des ganzen Kapitalwertes. Wenn ich die Nutzleistungen eines Wohn-
hauses kaufe, so zahle ich fur die Nutzleistungen eines Jahres den ein-

jahrigen Mietzins, der ein Bruttozins ist. Wenn ich die Nutzleistungen
eines Zentners Kohle kaufe, so zahle ich sogar fur die Nutzleistungen der

einzigen Stunde, in der die Kohle zu Asche verbrennt, den ganzen Kapitals-
wert derselben. Dagegen wird das Ding, das die Nutzungstheoretiker

Nutzung nennen, ganz ariders honoriert. Die Nutzung, die ein Zentner

Kohle wahrend eines ganzen Jahres abgibt, erzielt noch keinen hoheren

Preis, als etwa ein Zwanzigstel des Kapitalwertes: ,,Nutzung" und ,,Nutz-

leistung" mtissen also offenbar zwei ganz verschiedene Grb'Ben sein.

Hieraus wird unter anderem klar, daB jene Schriftsteller, die, indem sie

unsere Nutzleistungen definierten und ihre Existenz nachwiesen, die Grund-

lage des reinen Kapitalzinses zu definieren und zu beweisen meinten, sich

einer erheblichen Tausehung hingaben. Dieses Urteil trifft namentlich

die services productifs von SAY und die jungeren Nutzungsdefinitionen
SCHAFFLES.

Und nun gelange ich zur entscheidenden Frage: Wenn die Nutzun-

gen der Nutzungstheoretiker etwas anderes als die ,, Nutz-

leistungen" der Guter sind, kb'nnen sie dann uberhaupt noch
etwas Reelles sein? Ist es denkbar, daB uns zwischen, neben
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oder innerhalb der Nutzleistungen noch etwas anderes
Niitzendes von den Giitern zukommt?

Ich kann auf diese Frage keine andere Antwort als das entschiedenste

Nein finden, und ich glaube, daft jedermann zu dieser Antwort gezwungen
1st, der zugibt, daB die Sachguter Gegenstande der materiellen Welt sind,

daB materielle Wirkungen nicht anders als durch Aufierungen von Natur-

kraften hervorgebracht werden konnen und daB auch das ,,Niitzen" ein

Wirken 1st: innerhalb dieser Pramissen, von denen wohl keine eine An-

fechtung erfahren diirfte, scheint mir schlechterdings keine andere Art des

Nutzens von Sachgiitern denkbar, als durch Betatigungen ihrer eigentum-
lichen Naturkrafte oder durch Abgabe von ,,Nutzleistungen".

- - Indes

ich habe gar nicht notwendig, an die Logik der Naturwissenschaften zu

appellieren. Ich appelliere einfach an die Vorstellung des Lesers. Versinn-

lichen wir uns an ein paar Beispielen, was und wie die Giiter niitzen.

Eine Dreschmaschino z. B. findet unzweifelhaft ihren wirtschaftlichen

Nutzen in der Beihilfe zum Ausdreschen des Kornes. Wie stiftet sie, wie

kann sie diesen Nutzen stiften? Nicht anders als durch mechanische

Krafteleistungen, die sie abgibt, eine nach der andern, so lange bis ihr

abgeniitzter Mechanismus die Abgabe weiterer analoger Krafteleistungen

weigert. Oder kann sich irgend ein Leser den EinfluB, den die Dresch-

maschine auf die Aussonderung der Getreidekorner aus den Ahren tibt,

unter einem anderen Bilde als dem einer mechanischen Krafteleistung
vorstellen? Kann er sich auch nur ein Atom von Dreschnutzen vorstellen,

das die Maschine nicht durch Krafteleistungen, sondern durch eine ander-

weitige ,,Nutzung" gewirkt haben ko'nnte? Ich zweifle sehr: die Dresch-

maschine drischt entweder durch physikalische Kraftleistungen, oder sie

drischt gar nicht.

Man weise ja nicht, um doch eine anderweitige Nutzung konstruieren

zu konnen, auf allerlei mittelbaren Nutzen hin. den man von der Dresch-

inaschine ziehen kann. Unser ausgedroschenes Getreide z. B. ist gewiB
mehr wert als das unausgedroschene war und der Wertzuwachs ist ein

Nutzen, der uns von der Maschine zukam. Aber es ist leicht zu sehen,

daB dies kein Nutzen neb en den Nutzleistungen der Maschine, sondern

ein Nutzen durch dieselben, daB es geradezu ihr eigener Nutzen ist.

Es ist geradeso, wie wenn mir jemand 500 fl. schenkt und icb mir ein

Reitpferd dafiir kaufe. So wenig ich hier zwei Geschenke nebeneinander

empfangen habe, 500 fl. und ein Reitpferd, ebensowenig darf man den

mittelbaren Nutzen der Nutzleistungen selbst als einen von ihnen ver-

schiedenen zweiteu Nutzdienst der Giiter auffassen 1
).

x
) Spitzfindige Gegner konnten vielleicht noch darauf hinweisen, daB der Besitz

guter Maschinen dem Fabrikanten etwa zu einem guten Kredit, zu gutem Renomme'e,
zu gutcr Kundschaft u. dgl. verhilft. Der aufmerksame Leser wird auch solche Ein-

wendungen leicht zuriickschlagen. Auf dasselbe Blatt gehort auch der ,,Gebrauch
durch Tausch".
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Und vollends bei den verbrauchlichen Gutern! Was erlange ich TOD

einem Zentner Kohle? Die warmeerzeugenden Krafteleistungen, die er

wahrend seiner Verbrennung abgibt, und die ich mit dem Kapitalpreise

der Kohle bezahle, und sonst nichts, gar nichts! Und mein Gebrauch

von der Kohle besteht darin, daB ich jede Nutzleistungen, wahrend sie der

Kohle entstromen, in Verbindung mit irgend einem Objekt setze, an dem
ich eine Veranderung durch Wanne hervorrufen will; der Gebrauch dauert

dabei so lange als das Entstromen der Nutzleistung aus der verbrennenden

Kohle. Und was erlangt der Schuldner aus dem Zentner Kohle, den ich

ihm auf ein Jahr leihe ? Ebenfalls die warmeerzeugenden Krafteleistungen,
die der Kohle wahrend ein paar Stunden entstromen, und sonst wieder

nichts, absolut nichts. Und sein Gebrauch der Kohle ist gleichfalls in

denselben wenigen Stunden erschopft. Ja, kann er denn nicht wird

man vielleicht fragen die Kohle noch kraft des Darlehensvertrages
durch ein gauzes Jahf gebrauchen und nutzen? Der Eigentumer hat

freilich nichts dagegen, wohl aber die Natur der Sache. Diese erheischt

unerbittlich, daB Gebrauch und Nutzung nach ein paar Stunden voriiber

sind. Was dann aus dem Vertrage noch bleibt, ist, daB der Schuldner erst

in einem Jahre gehalten sein soil, einen anderen Zentner Kohle zuriick-

zustelten. Es ist aber wohl eine der seltsamsten Begriffsverwirrungen,
daB man der Tatsache, daB jemand an Stelle eines verbrannten Zentners

Kohle erst in einem Jahre einen anderen Zentner Kohle zuruckgeben
muB, die Deutung gegeben hat, daB an dem verbrannten Zentner Kohle

noch durch ein ganzes Jahr eine objektive Nutzung fortdauere!

So bleibt denn fur eine ,,Nutzung" der Guter, die etwas anderes

sein soil als ihre naturlichen ,,Nutzleistungen", kein Raum ubrig, weder

in der Welt der Wirklichkeit, noch in der Welt logischer Gedanken.

Vielleicht darf ich hoffen, daB mancher Leser schon die bisherigen

Auseinandersetzungen fur ausreichend iiberzeugehd halt. Allein die Sache

ist zu wichtig und die gegnerische Meinung zu tie! gewurzelt, als daB ich

es schon dabei bewenden lassen durfte; und so will ich denn noch mehr
Beweise gegen die Existenz der von den Nutzungstheoretikern postulierten

Nutzung vorzubringen suchen. Zwar laBt die Natur meines Beweisthemas,
das ein negatives ist, einen handgreiflichen Beweis nicht zu: ich kann die

Nichtexistenz eines Dinges nicht so vor die Sinne stellen, als man umgekehrt
die Existenz eines Dinges den Sinnen dartun konnte. Dennoch fehlt es

nicht an entscheidenden Uberzeugungsmitteln, und zwar miissen gerade
die Gegner sie mir bieten. In folgender Art. Kriterien eines wahren Satzes

sind, daB er durch einen richtigen Beweisgang gewonnen ist und daB er

auf richtige Konsequenzen fuhrt. Ich will nun nachweisen, daB bei der

gegnerischen Behauptung einer selbstandigen Nutzung keines dieser

Kriterien zutrifft. Ich will den doppelten Beweis antreten:

1. daB in alien SchluBfolgerungen, durch welche die

Bohm-Bawerk, Kapitalzins. 4. Aufl. 14
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Nutzungstheoretiker das Dasein der behaupteten Nutzung
zu beweisen meinten, ein Irrtum oder ein MiBverstandnis
unterlaufen 1st, und

2. daB die Annahme einer selbstandigen Nutzung mit

Notwendigkeit auf unhaltbare Konsequenzen fiihrt.

1st mir dieser Beweis gelungen, dann wird im Vereine mit der schon

durchgefiihrten Darlegung, dafi fiir eine andere objektive Nutzung neben

den Nutzleistungen kein Raum ist, wohl die vollste Evidenz fiir meine

These erbracht sein, die sich uberhaupt erreichen laBt.

Von den hervorragenden Vertretern der Nutzungstheorie haben sich

zwei mit dem Beweise ftir die Existenz einer selbstandigen Nutzung be-

sondere Mtihe gegeben: HERMANN und KNIES. Ihre Beweisfiihrung werde
ich denn auch hauptsachlich zum Gegenstand meiner kritischen Priifung
machen. AuBerdem verdient noch das, was SAY, der Nestor der Nutzungs-
theorie, und was SCHAFFLE tiber die Sache bringt, kritische Beachtung.
Ich beginne mit den beiden letzteren Schriftstellern, riicksichtlich deren

das MiBverstandnis, dem sie zum Opfer gefalien sind, sich mit wenigen
Worten nachweisen lassen wird.

SAY schreibt dem Kapital die Leistung von produktiven Diensten,

oder, wie er sich ofter ausdruckt, die Leistung von Arbeit" zu; diese

Arbeit soil die Grundlage des Kapitalzinses sein. Man mag allenfalls an

dem Ausdruck Dienste und Arbeit makeln, der mehr fiir die Aktion per-
sonlicher Wesen, als unpersonlicher Kapitalgiiter paBt: in der Sache hat

aber SAY unzweifelhaft Recht, das Kapital leistet ,,Arbeit". Aber es

scheint mir ebenso unzweifelhaft, daB jene Arbeit, die das Kapital wirklich

leistet, in dem besteht, was ich als die ,,Nutzleistungen" der Giiter be-

zeichnet habe, und was die Grundlage des Rohzinses, beziehungsweise
des Kapitalwertes der Giiter bildet. DaB das Kapital auch von den Nutz-

leistungen verschiedene Dienste abgibt, die die separate Grundlage eines

rein en Zinses werden kdnnten, scheint SAY zwar stillschweigend anzu-

nehmen, gibt aber nicht den mindesten Beweis dafiir -- wohl deshalb,

weil er die schillernde Zweideutigkeit seines Begriffes der services productifs

gar nicht bemerkt hat.

Ahnliches gilt von SCHAFFLE. Ich iibergehe die subjektiven Deutungen
seines alteren Werkes, die zum Charakter der Nutzungstheorie uberhaupt
nicht passen, und die er in der jiingsten Auflage seines ,,Bau und Leben"

ja stillschweigend zuriickgenommen hat. Im letzteren Werke aber nennt

er die Giiter ,,Vorrate nutzbarer Spannkrafte" (III, 258) und die Nutzungen
,,Guterfunktionen", ,,Aquivalente der nutzbaren Stoffe an lebendiger
Arbeit" (III, 258, 259), ,,lebendige Energien der unpersb'nlichen Sozial-

substanz" (313): Alles ganz richtig, nur daB die Giiterfunktion, die Aus-

gabe aus dem Vorrat nutzbarer Spannkrafte, wieder in nichts anderem
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als unseren Nutzleistuiigen besteht, die wieder nicht im reinen Kapital-

zinse, wie SCHAFFLE annimmt, sondern im Rohzinse, beziehungsweise im

Kapitalwerte der verbrauchlichen Guter ihr Aquivalent finden. SAY und
SCHAFFLE verfehlen also durch ein MiBverstandnis das gauze Objekt des

Existenzbeweises.

Psychologisch interessant ist die Art, wie HERMANN zu seiner selb-

standigen ,,Nutzung" kommt.
Die erste Einfiihrung des Nutzungsbcgriffes geschieht unter der Flagge

der Nutzung ausdauernder Guter. ,,Grundstucke, Gebaude, Gerate,

Bucher, Geld haben dauernden Gebrauchswert. Ihr Gebrauch, wahrend
dessen sie fortbestehen, wird ihre Nutzung genannt, die dann wie ein

eigenes Gut aufgefaBt werden kann, welches fiir sich selbst Tauschwert

erlangen mag, den man Zins nennt" 1
).

Ein eigentlicher Beweis fiir die

Existenz einer selbstandigen Nutzung mit selbstandigem Wert wird hier

nicht gefuhrt, braucht auch nicht gefiihrt zu werden, weil jedennann weiB,

daB in der Tat der Gebrauch eines Grundstiickes oder eines Hauses selb-

standig bewertet und verkauft werden kann. Aber und das inuB nach-

drucklich hervorgehoben werden was sich in diesem Zusammenhange
jeder Leser unter Nutzung vorstellen wird und vorstellen inuB, das ist

die Bruttonutzung der ausdauernden Guter, das Substrat des Pacht-

zinses bei Grundstucken, des Mietzinses bei Hausern; oder dasselbe, was

ich oben als Nutzleistungen der Giiter bezeichnet habe. Es leuchtet ferner

die selbstandige Existenz dieser ,,Nutzung" neben dem Nutzungstrager
deshalb und nur deshalb ein, weil die jetzt in Rede stehende Nutzung das

Gut selbst nicht erschopft; man ist gezwungen zuzustimmen, daB die

Nutzung etwas vom Gute verschiedenes, selbstandiges ist, weil das Gut
mit einem noch unberuhrten Teile seines Nutzinhaltes da neb en fort-

besteht.

Der zweite Schritt, den HERMANN unternimmt, ist, daB er eine Analogic
zwischen dem Gebrauche ausdauernder und verbrauchlicher Giiter zieht

und auch bei den letzteren das Dasein einer selbstandigen Nutzung mit

selbstandigem Werte neben dem Gutswerte nachzuweisen sucht. Er findet

namlich 2
), daB auch verbrauchliche Guter durch technische Umformung

ihre Brauchbarkeit bewahren, und, wenn auch in veranderter Gestalt,

,,fur den Gebrauch Bestandigkeit erlangen" konnen. Wenn z. B. Eisenstein,

Kohle und Arbeit zu Roheisen umgestaltet werden, so tragen sie hiebei

die chemischen und mechanischen Elemente zu einer neuen kombinierten

Brauchbarkeit bei; ,,und wenn dann das Roheisen den Tauschwert der

drei verwendeten Tauschguter besitzt, so besteht die friihere Gutersumme
in der neuen Brauchbarkeit qualitativ verbunden, im Tauschwert quan-
titativ addiert fort." Sind aber die verbrauchEchen Guter ebenso eines

x
) Staatswirtschaftb'che Untersuchungen, 2. Anil. S. 109.

) S. llOf.; siehe das Zitat oben S. 179.

14*
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dauernden Gebrauches fahig, ,,dann" -- fahrt HERMANN fort ,,laBt

sich wie bei den dauerbaren, auch bei den Giitern, welche unter Fort-

bestand ihres Tauschwertes qualitativ ihre Form andern, dieser Gebrauch
als ein Gut fur sich, als Nutzung auffassen, die selbst Tauschwert erlangen
kann."

Damit ist HERMANN allerdings am gewiinschten Ziel, dem Nachweis
eines neben dem Gute selbst existierenden Gebrauches auch der verbrauch-

lichen Guter, angelangt. Besehen wir uns indes die vorgebrachten Beweis-

grunde etwas naher.

Vor allem ist festzustellen, daB die einzige Sttitze, auf der jener Nach-

weis ruht, ein AnalogieschluB ist. Die Existenz eines selbstandigen
Gebrauches verbrauchlicher Giiter kann keineswegs, wie die Nutzung
ausdauernder Guter, eine sinnliche Wahrnehmung und die praktische

Wirtschaftserfahrung als Zeugen fiir sich anrufen. Niemand hat gesehen,
dafi sich ein selbstandiger Gebrauch von einem verbrauchlichen Gute

losschalt, und wenn jemand dies gesehen zu haben meint, indem ja doch

in jedem Darlehen der Gebrauch verbrauchlicher Guter iibertragen werde,

so irrt er sich: er sieht hier keinen selbstandigen Gebrauch, sondern er

schlieBt auf ihn. Was er sieht ist nur, daB A 100 fl. empfangt, um nach

einem Jahre 105 fl. zuriickzugeben. DaB hiebei 100 fl. fiir die Darlehens-

summe und 5 fl. fur den Gebrauch derselben gegeben werden, ist eine

Auslegung, die das Wahrgenommene erfahrt, nicht eine unmittelbare

sinnliche Wahrnehmung. Jedenfalls kann man sich, wenn die Existenz

eines selbstandigen Gebrauches verbrauchlicher Guter iiberhaupt in Frage
steht, nicht auf den Darlehensfall berufen: denn so lange jene Existenz

in Frage steht, steht natiirlich auch die Berechtigung in Frage, den Dar-

lehensakt als eine Gebrauchsiiberlassung auszulegen; und jenes durch

dieses beweisen zu wollen, ware eine offenbare Prasumtion des Beweis-

themas selbst.

Wenn daher die Existenz einer selbstandigen Nutzung verbrauchlicher

Guter mehr als eine unbewiesene Behauptung sein soil, so kann sie es nur

sein durch die Kraft eines Analogiebeweises, den HERMANN zwar nicht

der Form, aber der Sache nach in der oben zitierten Stelle angetreten hat.

Der Uberzeugungsgang ist dabei der folgende: Die ausdauernden Giiter

sind, wie jedermann weiB, der Abgabe einer selbstandigen Nutzung neben

dem Gute selbst fahig; die verbrauchlichen Guter lassen, wenn man genau
zusieht, einen ebenso dauernden Gebrauch zu, wie die ausdauernden:

folglich werden und rnussen auch die verbrauchlichen Guter der Abgabe
einer selbstandigen Nutzung neben dem Gute selbst fahig sein.

Dieser AnaJogieschluB ist falsch; denn wie ich sofort dartun werde,
besteht gerade in dem entscheidenden Punkte keine Analogie.

Ich gebe ohne weiteres zu, daB die verbrauchlichen Giiter durch tech-

nische Umformung wirklich eines dauernden Gebrauches fahig werden.
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Ich gebe zu, Kohle und Eisenstein wird erstmals zur Erzeugung von Eisen

gebraucht; ich gebe zu, der Gebrauch, den dann das Eisen gibt, ist nichts

als eine Weiterwirkung der Krafte jener ersten Dinge, die also im Eisen

zum zweiten Male gebraucht werden und weiter im Nagel, den man aus

dem Eisen macht,zum drittenMale und imHause,das der Nagel zusammen-
h alten hilft, zum vierten Male, also iiberhaupt dauernd. Allein es ist

sehr zu beachten, daB die Dauer hier auf einem ganz anderen Grunde
beruht und einen ganz anderen Charakter tragt als bei den ausdauernden

Gutern. Diese gebraucht man wiederholt, indem man durch jeden Ge-

brauchsakt nur einen Teil ihres Nutzinhaltes erschopft, neben dem noch

ein anderer unberuhrter Teil fiir kiinftige Gebrauchsakte ubrig bleibt.

Jene aber gebraucht man wiederholt, indem man dasselbe Ganze wieder-

holt ausschopft, indem man jeweils den ganzen Nutzinhalt einer Gtiter-

gestalt erschopft, aber, da dieser Nutzinhalt zur Bildung einer neuen

Gutergestalt ftihrt, den erschb'pfenden Gebrauch an dieser wiederholt.

Beide Gebrauchsweisen unterscheiden siclr, wie das kontinuierliche Aus-

gieBen von Wasser aus einem Wasserreservoir von einem ebenso kon-

tinuierlichen UmgieBen von Wasser aus einem Knige in den andern

und wieder zuriick, oder, um ein Beispiel aus der Wirtschaftswelt zu ge-

brauchen, wie die Erzielung eines wiederholten Erloses aus der VerauBerung
eines Grundstiickes durch stiickweisen Verkauf desselben von der

Erzielung eines wiederholten Erloses dadurch, daB man den Kaufpreis
des ganzen Grundstuckes zu einem neuen Einkaufe verwendet und
den eingekauften Gegenstand wieder verkauft usf.

Ein paar Worte mehr werden das Hinkende der HERMANNSchen

Gegentiberstellung noch scharfer charakterisieren. Zu dem ,,Dauer-

gebrauch", den HERMANN an den verbrauchlichen Giitern nachweist,
existiert namlich wirklich ein vollkommenes Analogon auch an den aus-

dauernden Giitern: HERMANN hat aber statt seiner etwas anderes in die

Parallele gesetzt. Wir haben es hier mit einem jener Punkte zu tun, an
denen sich die Vernachlassigung, welche die Wissenschaft sich gegenuber
dem Begriffe des ,,Gebrauches der Guter" zu Schulden kommen lieB, an
der Wissenschaft geracht hat. Hatte HERMANN den Begriff des Gebrauches

genauer untersucht, so hatte er wahrgenommen, daB man mit jenem
Namen zwei ziemlich verschiedene Dinge zusammenfaBt, die ich in Er-

mangelung eines besseren Ausdruckes als den unmittelbaren und den

mittelbaren Gebrauch der Guter auseinander halten will. Der unmittel-

bare Gebrauch (der vielleicht besser allein auf den Namen Gebrauch An-

spruch erheben sollte) besteht im Empfang der Nutzleistungen eines

Gutes; der mittelbare (der vielleicht richtiger gar nicht als Gebrauch"
bezeichnet werden sollte) besteht im Empfange der Nutzleistungen jener
anderen Giiter, die erst durch die Nutzleistungen des zunachst ,,ge-

brauchten" Gutes zur Entstehung kommen; weiter jener Guter, die wieder
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aus den Nutzleistuugen der ersten entspringen, usf. Mit anderen Worten,
der ,,mittelbare Gebrauch" besteht im Empfang der entfernteren und

mb'glicherweise bis zum jiingsten Tage sich abrollenden Glieder jener
Kette von Ursachen und Wirkungen, die mit dem ersten unmittelbaren

Gebrauch ihren Anfang nimmt.

Ich will nun nicht behaupten, daB es geradezu falsch ist, den Gebrauch

dieser entfernten Wirkungen eines Gutes als einen Gebrauch des Gutes
selbst zu bezeichnen; jedenfalls haben aber beide Arten des Gebrauches

einen recht verschiedenen Charakter. Mag man etwa immerhin, wenn ich

auf einem Pferde reite, dies einen Gebrauch des Grases nennen, das mein

Pferd gefressen hat jedenfalls steht fest, daB dies eine vom unmittel-

baren Gebrauche des Grases vollkommen verschiedene Gebrauchsart ist,

die in wesentlichen Stiicken ganz anderen Bedingungen unterliegt.

Will man daher das Verhalten zweier Giiter oder Giiterarten gegen-
iiber dem Gebrauche in Analogic ziehen, so darf man sich dabei offenbar

auch nur auf gleichartige Gebrauchsweisen beziehen: man mag den

unmittelbaren Gebrauch eines Gutes mit dem des anderen, und wieder

den mittelbaren Gebrauch beider Giiter, nicht aber den unmittelbaren

Gebrauch eines Gutes mit dem mittelbaren des anderen in Parallele

stellen; zumal nicht, wenn man aus dieser Parallele weitere wissenschaft-

liche Schliisse ableiten will. Dagegen hat nun HERMANN gefehlt. Sowohl

ausdauernde als verbrauchliche Giiter lassen namlich beide Arten des

Gebrauches zu. Die Kohle, ein verbrauchliches Gut, hat ihren unmittel-

baren Gebrauch im Verbrennen, ihren mittelbaren, wie HERMANN ganz

richtig ausweist, im Gebrauch des Eisens, das sie bereiten hilft. Ebenso

hat aber auch jedes ausdauernde Gut, z. B. jede Spinnmaschine neben

ihrem unmittelbaren Gebrauch der in der Erzeugung von Garn besteht
- auch einen mittelbaren, der im Gebrauch des Games zur Erzeugung
von Tuch, im Gebrauch des Tuches zur Erzeugung von Kleidern, im Ge-

brauch der Kleider selbst usf. besteht. Kichtig gepaart ware nun offenbar

der unmittelbare Gebrauch der ausdauernden Giiter mit dem momentanen
Verbrauch der verbrauchlichen 1

), und der dauernde mittelbare Gebrauch

der verbrauchlichen mit dem ebenso dauernden mittelbaren Gebrauche

der ausdauernden Giiter in Analogic zu stellen gewesen. HERMANN aber

hat die Paare vergriffen, indem er die Analogic vom unmittelbaren Ge-

brauche der ausdauernden Giiter zu dem ganz und gar nicht analogen
mittelbaren Gebrauch der verbrauchlichen Giiter gezogen hat; verleitet

x
) Um sich von dem Zutreffenden dieser Analogic zu iiberzeugen, braucht man

sich nur die Stufenlciter von Ubergangen vorzustellen, die von den ausdauerndsten

Giitern, etwa Grundstiicken, Edelsteinen usw., fiber immer weniger ausdauernde Giiter

- Gebaude, Mobel, Kleider, Wasche, Kerzen, papierne Hemdkragen u. dgl. endlich

bis zu den ganz verbrauchlichen Gutern Zundholzchen, Speisen, Getranken usw.

hinfuhrt.
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durch den Umstand, daB beide Gebrauchsarten ,,dauernd" sind, und

ubersehend, daB eben diese ,,Dauer" in beiden Fallen auf hb'chst verschie-

denen Grundlagen ruht.

So viel, glaube ich, 1st durch die bisherigen Auseinandersetzungen

jedenfalls klar geworden, daB die von HERMANN gezogene Analogic im

,,dauernden" Gebrauche ausdauernder und verbrauchlicher Giiter keine

vollstandige ist. Es ist aber weiter leicht zu zeigen, daB die Unahnlichkeit

gerade den entscheidenden Punkt trifft. Warum kann man sich denn an

ausdauernden Giitern einen selbstandigen Gebraueh mit selbstandigem
Werte neben dem Gute selbst vorstellen? Nicht schlechthin deshalb,

weil der Gebraueh ein dauernder ist, sondern deshalb, weil der begonnene
Gebrauch von dem Gute und Gutswerte noch etwas ubrig laBt; weil man
im ausgelosten und in dem noch nicht ausgelosten Teile des unmittelbaren

Nutzinhaltes zwei verschiedene Dinge hat, die neben einander existieren

und deren jedes gleichzeitig seinen wirtschaftlichen Wert hat. Von alledem

trifft aber bei den verbrauchlichen Giitern das gerade Gegenteil zu. Der

jedesmalige Gebrauch erschb'pft hier den Nutzinhalt der jedesmaligen

Gutsgestalt vollig und sein Wert ist immer identisch mit dem ganzen
Werte des Gutes selbst. Man hat in keinem Momente zwei Dinge von

Wert nebeneinander, sondern man hat nur dasselbe Ding von Wert zweimal

nacheinander. Indem man Kohle und Eisenstein zur Bereitung von Eisen

gebraucht, verbraucht man sie; man bezahlt fiir diesen Gebrauch den

ganzen Kapitalswert jener Guter, und rettet von ihnen nicht den

kleinsten Splitter, der neben und nach diesem Verbrauche mit einem

selbstandigen Werte noch fortbestande. Und geradeso ist es, wenn man
das Eisen wieder zur Bereitung von Nageln gebraucht. Man verbraucht

es, man bezahlt dafur den ganzen Kapitalswert des Eisens und es bleibt

von diesem wieder nicht der mindeste Splitter daneben bestehen. Man
hat nie in einem Momente die Sache undihren Gebrauch nebeneinander,
sondern man hat nur die Sachen Kohle und Eisenstein", ,,Eisen" und

,,Nagel" durch ihren jeweiligen Gebrauch nacheinander. Bei dieser

Sachlage ist aber weder per analogiam noch sonst irgendwie einzusehen,

wie der Gebrauch" eines verbrauchlichen Gutes zu einer selbstandigen
Existenz und zu einem selbstandigen Werte neben dem Gute gelangen soil.

HERMANNS AnalogieschluB ist in Wahrheit nicht korrekter, als wenn
er folgenden SchluB gezogen hatte: Aus einem groBen Wasserbehalter

kann ich eine Stunde lang jede Sekunde einen Liter Wasser abflieBen

lassen. Jeder der 3600 ausgegossenen Liter hat eine selbstandige Existenz

fur sich und ist ein ganz verschiedenes Ding sowohl von dem Wasser,
das vorher ausgegossen worden ist, als von dem Wasser, das in dem Be-

halter noch zuruckbleibt. Wenn ich nur einen einzigen Liter Wasser

habe, aber diesen bestandig aus einem GefaB in das andere umgieBe, so

kann ich gleichfalls es zustande bringen, daB eine Stunde lang jede Sekunde
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ein Liter abflieBt: Folglich mufi es auch in diesem Falle 3600 selbstandige
Liter geben, die sich aus unseren GefaBen ausschiitten lassen!

HERMANN unternimrat aber endlich einen dritten Schritt: er lost

den Gebrauch ausdauernder Giiter in zwei Elemente auf ;
in ein Element,

das allein den Namen Gebrauch oder Nutzung verdient, und in ein zweites

Element ,,Abntitzung". Ich muB gestehen, daB mich dieser letzte Schritt

lebhaft an das bekannte Munchhausensche Stiicklein erinnert, in dem
Munchhausen sich mittelst eines Strickes vom Monde herablaBt, indem
er denselben immer fiber seinem Kopfe abschneidet, um ihn unten wieder

anzukniipfen. HERMANN hat geradeso anfangs die ganze (rohe) Nutzung
von ausdauernden Gutern als Nutzung behandelt: so lange, bis er durch

einen darauf gebauten AnalogieschluB eine Nutzung auch bei verbrauch-

lichen Gutern nachgewiesen hat. Kaum hat er diese gewonnen, so reiBt

er seinen anfanglichen Nutzungsbegriff in Stiicke, unbekummert darum,
daJS er damit auch den Stutzpunkt zerstort, an den er seinen spateren

selbstandigen Nutzungsbegriff geknupft hat, und daB dieser nun ganz in

der Luft hangt.
Zu welchen Inkonsequenzen dieser Vorgang noch uberdies fuhrt,

davon ein wenig spater. Hier begnuge ich mich festzustellen, daB die

auf den ersten Blick in der Tat bestechenden Ausfiihrungen HERMANNS
bei genauerer Priifung keine bessere Stiitze aufweisen, als eine falsche

Analogie.
Meine Kritik wtirde eine wesentliche Lucke lassen, wenn ich sie nicht

auch auf die grundlichen und gewissenhaften Bemiihungen ausdehnen

wiirde, welche KNIES an die Sache gewendet hat. Die Ausfiihrungen
dieses ausgezeichneten Gelehrten haben eine doppelte Ahnlichkeit mit der

HfiRMANNschen Lehre: sie wirken gleich dieser auf den ersten Blick auBer-

ordentlich uberzeugend. und sie verdanken diese Uberzeugungskraft einer

wirksamen Verwendung von Analogien
- - die ich indes gleichfalls fur

falsche Analogien werde erklaren miissen.

KNIES stb'JBt auf unser Thema bei Gelegenheit der Erb'rterung der

Frage nach der wirtschaftlichen Natur des Darlehens. Er huldigt der

Ansicht, daB das Wesen des Darlehens in einer tlbertragung der Nutzung
der Darlehenssumme liege; und indem er diese Auffassung mit gewohnter

Sorgfalt zu motivieren sucht, wird er veranlaJBt, auch auf die Frage der

Existenz oder Nichtexistenz einer selbstandigen Nutzung an verbrauch-

lichen Gutern sich einzulassen.

Er geht in einer einleitenden Betrachtung von dem Gedanken aus,

daB es wirtschaftliche ,,t)bertragungen" gibt, die mit der tlbertragung
von Eigentumsrechten nicht zusammenfallen. Als solche erscheinen

namentlich die Ubertragungen des bloBen Gebrauches von Gutern oder

von Giiternutzungen. Er erwahnt sodann des Unterschiedes zwischen

verbrauchlichen und nichtverbrauchlichen Gutern, und wendet sich
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zunachst zu einer ausfuhrlichen Betrachtung der Ubertragung von Nutzun-

gen aus nicht verbrauchlichen Gutern die ihm ahnlich wie HERMANN
als Briicke fiir die Erklarung der heikligeren Phanomene an der Nutzung
verbrauchlicher Giiter dienen miissen. Er stellt hier unter anderem den

Unterschied fest, der zwischen der ,,Nutzung" als dem ,,durch eine laufende

Zeit andauernden und durch Zeitmomente begrenzbaren Gebrauch des

Gutes" zu ziehen ist, und dem Gute selbst als dem ,,Trager der Nutzung".
Das wirtschaftliche Prinzip der in Frage kommenden tlbertragungen sei,

daB eine Nutzung iibertragen werden soil, daB aber der Trager der Nutzung
nicht iibertragen werden soil. Indes macht die Natur der Sache es not-

wendig, daB die tJbertragung der Nutzungen von Gutern jederzeit gewisse

Einraumungen rucksichtlich des Tragers der Nutzung nach sich zieht.

Der Eigentumer eines verpachteten Ackers z. B. muB denselben dem
Pachter, falls dieser ihn soil benutzen kb'nnen, auch physisch iiberliefern.

Das MaB dieser Einraumungen und die Gefahr des Verlustes sowie der

Deteriorierang des Nutzungstragers, die hiemit verbunden ist, sind je

nach der Verschiedenheit der Dinge und des einzelnen Falles verschieden;

bei der Miete ist beispielsweise eine gewisse Deteriorierung und die Ge-

stattung derselben durch den Eigentumer sogar notwendig
1
).

Nachdem KNIES dann auch noch die Bedeutung der juristischen

Kategorien von vertretbaren und nichtvertretbaren Gutern erlautert hat,

wirit er die folgende Frage auf (S. 71): ,,Ist nicht auch das sachlich mb'glich

und als Intention eines Vertrages wohl begreiflich, daB die Nutzung eines

vertretbaren und sogar verbrauchlichen Gutes ubertragen werde?"

In diesem Satze fragt KNIES implicite nach der Existenz einer selb-

standigen Nutzung verbrauchlicher Giiter. Er beantwortet die gestellte

Frage durch folgende Ausfuhrung, die ich wortlich wiedergebe:

,,Ein Zentner Getreide ist ein solches vertretbares und verbrauch-

liches Gut. Der Eigentumer kann unter Umstanden einen solchen Zentner

Getreide selbst nicht ver&uBern, nicht vertauschen und nicht verkaufen

wollen, etwa weil er ihn selbst nach sechs Monaten verbrauchen muB
oder will. Aber bis zu dieser Frist braucht er ihn denn doch auch nicht.

Er kb'nnte sich deshalb allerdings wohl darauf einlassen, den Gebrauch
dieses Zentners Getreide wahrend der nachsten sechs Monate einem anderen

zu iiberlassen, wenn er nur nach Ablauf derselben sein Gut wieder be-

kommen wurde. Wenn dann aber ein anderer, der das Getreide begehrt,
aber nicht ertauschen oder kaufen kann, erkl&ren muB, daB er eineNutzung
des Zentners Getreide als eines verbrauchlichen Gutes nicht erlangen kb'nne,

auBer durch den Verbrauch des Getreides selbst, z. B. als Samenkorn,
er wolle aber einen anderen Zentner aus der durch die ubertragene Nutzung
erzielten Ernte ziiriickstellen, so kann der Eigentumer dies seinem wirt-

') Geld, S. 69ff.
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schaftlichen Interesse vollkommen geniigend finden, da es sich ja hier

gerade um ein vertretbares Gut handelt."

,,In dieser Darlegung enthalt nicht ein kleinstes Fragment eines

Gedankens etwas Unmogliches, Gesuchtes, Erkiinsteltes. Ein solcher

Vorgang aber fur sich genommen, d. h. die Ubergabe eines Zentners Ge-
treide unter der Bedingung der Wiedergabe eines Zentners Getreide nach
6 Monaten gehb'rt unbezweifelbar zu denen, welche ein ,,,,Darlehen""

genannt werden. . . . Demgemafi stellen wir das Darlehen in die Reihe
der tlbertragungen einer Nutzung, namlich der Nutzung aus vertretbaren

Gutern, die zur GebrauchsbefUgnis des Eigentumers iibergehen, mittels

eines gleichen Quantums zuruckgestellt werden. Natiirlich ist es gerade
bei dem Darlehen von gro'Btem Belang, scharf festzuhalten, daB, wie

groB auch der Umfang der Einraumungen gegenuber dem Trager der

Nutzung sein mag, doch nicht in ihnen das Prinzip des Vorganges liegt.

Diese Einraumungen werden vielmehr immer entsprechend der jeweils
obwaltenden Notigung zur Gewinnung der Nutzung abgegrenzt und eben

deshalb gegenuber einem verbrauehlichen Gute auch bis zur Verbrauchs-

gewalt des Eigentumers ausgedehnt, ohne dafi irgendwo auch an dieser

letzten Stelle nicht etwas anderes maBgebender Grundgedanke ware
als: Ubertragung einer Nutzung. Es ist also im Darlehen die Ubertragung
des Eigentumsrechtes unvermeidlich und doch nur begleitend."

Ich gestehe genie, daB diese Auseinandersetzungen auf jeden, der

nicht ganz genau zusieht, einen vollkommen uberzeugenden Eindruck zu

machen geeignet sind. KNIES hat nicht allein die schon von den alten

Gegnern der Kanonisten benutzte Analogic zwischen Pacht und Miete

einerseits und dem Darlehen andererseits mit ungewohnlicher Geschicklich-

keit verwertet, sondern sie noch durch einen neuen hochst wirksamen

Zug bereichert. Denn durch die Hinweisung auf die bei alien Nutzungs-

iibertragungen unvermeidlichen Einraumungen gegenuber dem Nutzungs-

trager selbst hat er gerade dasjenige Moment, das sonst die Analogie
zwischen Darlehen und Miete am starksten zu s toren schien, namlich

die ganzliche Ubertragung des Eigentumes an Darlehensgutern, sogar in

eine weitere Stiitze dieser Analogie umzuwandeln gewuBt.

Wer sich indes von diesen brillanten Analogien nicht im Fluge mit-

reiBen laBt und kritisch zu uberlegen beginnt, wird leicht bemerken, daB

die Statthaftigkeit und damit die Beweiskraft aller dieser Analogien von

der Bejahung einer Vorfrage abhangt: ob namlich an verbrauchlichen

Gutern eine selbstandige Nutzung, die dann im Darlehen ubertragen
werden konnte, iiberhaupt existiert; und wird genauer zusehen, was fur

Beweise KNIES speziell fur diese Vorfrage beibringt, die den Schliissel zu

seiner ganzen Darlehenstheorie bildet.

Hier wird man nun die uberraschende Entdeckung machen, daB

KNIES, die Existenz oder auch nur die Denkbarkeit einer selbstandigen
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Nutzuug verbrauchlicher Giiter mit kelnem Worie bewiesen, sondern diese

Hauptklippe seiner Theorie mittelst eines Doppelspieles umschifft hat,

dessen Gegenstand das Wort ,,Nutzung" 1st. Ich will diese Irrung auf-

zudecken suchen.

KNIES identifiziert selbst (S. 61) die Nutzung mit dem Gebrauche
von Giitern. Er weiB ferner (siehe ebenfalls S. 61), daB an verbrauchlichen

Giitern kein anderer Gebrauch moglich ist als ein Verbrauch. Er muB
daher auch wohl wissen, daB an verbrauchlichen Gutern die Nutzung
identisch ist mit dem Verbrauch derselben. Andererseits gebraucht er

aber das Wort ,,Nutzung" in der Stellung des Problems und dann in der

SehluBsentenz: ,,DemgemaB stellen wir das Darlehen in die Reihe der

Ubertragungen einer Nutzung usw." offenbar in einem Sinne, in dem es

nicht mit Verbrauch identisch, sondern als dauernde Nutzung gemeint ist.

Zu dieser seiner SchluBsentenz kommt nun KNIES, indem er in seiner Aus-

fuhrung Zug urn Zug die Nutzung im ersten Sinne mit der Nutzung im
zweiten Sinne verwechselt, um dann aus einer Keihe von Satzen, die nur

dann richtig sind, wenn man sie auf die Nutzung im ersten Sinne bezieht,

die Konklusion zu ziehen, daB es cine Nutzung im zweiten Sinne gibt.

Der erste Satz lautet: ,,Der Eigentiimer kann unter Umstanden einen

solchen Zentner Getreide selbst nicht veraufiern, nicht vertauschen und
nicht verkaufen wollen, etwa weil er ihn selbst nach sechs Monaten ver-

brauchen muB oder will. Aber bis zu dieser Frist braucht er ihn denn
doch auch nicht."

In diesem Satz ist als die beabsichtigte und uach der Natur der Sache

allein zu beabsichtigende Nutzungart ganz richtig der Verbrauch des

Gutes bezeichnet. -- Dann fahrt er fort:

,,Er konnte sich deshalb allerdings wohl darauf einlassen, den Ge-
brauch dieses Zentners Getreide wahrend der nachsten sechs Monate
einem anderen zu iiberlassen, wenn er nur nach Ablauf derselben sein Gut
wieder bekommen wiirde."

Hier bcginnt die Zweideutigkeit: Was bedeutet hier Gebrauch"?
Bedeutet dieses Wort ,,Verbrauch"? oder bedeutet es eine durch eine

sechsmonatliche Periode andauernde Nutzungsart? Denkbar ist der

Gebrauch selbstverstandlich nur als Verbrauch, aber die Worte Gebrauch

wahrend der nachsten sechs Monate" sind geeignet, eine Vorstelluug von
einem andauernden Gebrauche hervorzurufen, und hiemit beginnt das

quid pro quo.
Nun folgt der dritte Satz:

,,Wenn dann aber ein anderer, der das Getreide begehrt, aber nicht

ertauschen oder kaufen kann, erklaren muB, daB er eine Nutzung des

Zentners Getreide als eines verbrauchlichen Gutes nicht erlangen konne,
auBer durch den Verbrauch des Getreides selbst z. B. als Samenkorn,
er wolle aber einen anderen Zentner aus der durch die iibertragene Nutzung
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erzielten Ernte zuriickstellen, so kann der Eigentumer dies seinem wirt-

schaftlichen Interesse vollkommen geniigend finden, da es sich ja hier

gerade um ein vertretbares Gut handelt."

Dieser Satz enthalt die entscheidende Verwechslung. Wahrend namlich

KNIES in demselben Atem den Darlehenswerber geradezu erklaren lafit,

dafi eine Nutzung an verbrauchlichen Giitern nicht anders als identisch

mit dem Verbrauche derselben sein kann, gebraucht und setzt er die

Worte ,,Nutzung" und ,,Verbrauch" dennoch so, daB die beiden Begriffe

auseinander gehalten werden, und nicht identisch zu sein scheinen, und

schmuggelt auf diese Weise, je offener desto unvermerkter, in dialektiseher

Selbsttauschung die VorsteUung von einer dauernden Nutzung an ver-

brauchlichen Giitern in den Gedankengang ein. 1st dann gleich darauf

von der ,,durch die ubertragene Nutzung erzielten Ernte" die Rede, so

diirfte man sich in korrekter Weise als das die Ernte Erzielende abermals

nur den Nutzgebrauch = Nutzverbrauch des Saatgetreides vorstellen;

man ist aber durch den Anklang der ,,iibertragenen Nutzung" an die

Nutzungsiibertragungen", die man von friiher her im Ohr hat und die den

Gegensatz zur ,,Ubertragung der Nutzungstrager" bedeutet hatten, un-

willkurlich veranlaBt, hiebei an eine dauernde Nutzung nach Analogic
der Nutzung an ausdauernden Giitern zu denken. Ein Skrupel iiber die

Denkbarkeit einer solchen Nutzung kann dabei um so schwerer auftauchen,

als von dieser zugleich ausgesagt wird, daB durch sie eine Ernte erzielt,

also etwas hb'chst Reelles bewirkt wird: ein Existenzbeweis, den der in

der Verwechslung einmal begriffene Leser natiirlich der ,,dauernden

Nutzung" zugute kommen laBt.

Nun zieht KNIES die Fruchte aus der Verwechslung. Nachdem er

erklart hat: ,,in dieser Darlegung enthalt nicht ein kleinstes Fragment
eines Gedankens etwas Unmb'gliches, Gesuchtes, Erkiinsteltes" was
freilich unter der Voraussetzung ganz richtig, dann aber fiir seine These

ganz ohne Folgen ist, wenn man fiir die Worte Gebrauch oder Nutzung
an den zweideutigen Stellen jedesmal das Wort ,,Nutzverbrauch" inter-

poliert zieht er den Schlufi: Also gehort das Darlehen in die Reihe der

Ubertragungen einer bloBen Nutzung.

Dieser SchluB ist einfach ein TrugschluB. Denn der Beweis, dessen

Erbringung Aufgabe war, ist in Wahrheit gar nicht gefiihrt worden; viel-

mehr wurde das zu Beweisende unvermerkt als ein Vorausgesetztes in die

Deduktion eingefiihrt und von der ,,Nutzung" im pratendierten Sinne

wie iiber eine vertraute Tatsache gesprochen, ohne daB auch nur ein

Wort iiber die zu beweisende - -

Existenzmb'glichkeit einer solchen

Nutzung geauBert worden ware. Die Aufdeckung dieses fundamentalen

Beweisfehlers wird aber durch zwei Umstande sehr erschwert; erstlich

dadurch, daB die Flagge der Nutzung im echten Sinne auch den unechten

Namensbruder deckt: man versaumt, gegen die Existenz der ,,Nutzung
u
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zu protestieren, well man sie Dank der geschickten dialektischen Rede-

wendungen von der unzweifelhaft existierenden echten Nutzung nicht

auseinander halt; und zweitens geradezu durch das Naive der Suggestion.
Ohne namlich auch nur mit einem Worte auf das Problem ob eine

dauernde Nutzung an verbrauchlichen Gutern denkbar sei wirklich

einzugehen, laBt KNIES den Eigentumer und den Darlehenswerber uber die

tJbertragung der ,,Nutzung" in einem solchen Tone der Sicherheit ver-

handeln, als ob die Existenz solcher Nutzungen eine ausgemachte Sache
sei eine Sicherheit, die sich fast dann unwillkurlich auch dem Leser

mitteilt 1
).

Werfen wir einen vergleichenden Ruckblick auf die Bemuhungen,
welche die einzelnen Schriftsteller der SAY-HERMANNSchen Richtung urn

den Nachweis ihrer eigentiimlichen Kapitalnutzung entwickelt haben, so

gewahren wir bei aller Verschiedenheit im einzelnen eine sehr lehrreiche

ubereinstimmung im ganzen.
Alle Autoren, von SAY bis auf KNIES, beziehen sich, wenn sie von der

Kapitalnutzung zu reden anfangen, zuerst auf die wirklich existieren-

den Nutzleistungen, und erlangen unter ihrer Flagge von den Lesern

das Zugestandnis, daB die Kapitalnutzung" in der Tat existiert, daB sie

als ein selbstandiges wirtschaftliches Element existiert und auch einen

selbstandigen wirtschaftlichen Wert besitzt. DaB diese Selbstandigkeit
nicht die eines zweiten Ganzen neben dem Gute, sondern nur die eines

selbstandig loslosbaren Teiles des Gutsinhaltes ist, womit es weiter zu-

sammenhangt, daB die Ablb'sung der Nutzleistung jedesmal mit einer

Wertverminderung des Gutes selbst verbunden, und das Entgelt fur die

Nutzleistung ein Bruttozins ist, wird dabei im Dunkeln gelassen.

Kaum hat man aber so die Anerkennung der ,,selbstandigen Kapital-

nutzung" erlangt, so schiebt man den echten Nutzleistungen, unter deren

Deckmantel man sie erlangt hat, die imaginare Nutzung eigener Faktur

unter, dichtet ihr eine Selbstandigkeit des Wertes auBerhalb des vollen

Gutswertes an und schlagt zum Schlusse gar noch die echten Nutzungen,
die der falschen als Schemel gedient hatten, in Stucke. SAY und SCHAFFLE

geben diesen ProzeB nur in fliichtiger Abbreviatur, indem sie stillschweigend
das Substrat des Rohzinses in ein Substrat des Reinzinses umdeuten;
HERMANN und KNIES aber wickeln ihn vor unseren Augen in voller Aus-

fuhrlichkeit ab. - - Solche Irrungen zeigen, wie dringend das Bedurfnis

ist, daB die so beliebten ,,Revisionen der Grundbegriffe" sich endlich

auch dem unscheinbaren Begriffe des ,,Gebrauches" und der ,,Nutzung"

1
) KNIES hat in spateren, der ersten Auflage dieses Werkes nachgefolgten Schriften

einen Versuch gemacht, seine Auffassung gegen meine obenstehenden Einwendungen
zu verteidigen. Ich werde an einer dazu geeigneten Stelle des zweiten, positiven Teiles

meiner Arbeit auf diesen Versuch zuriickkommen ; siehe meine ..Positive Theorie"

3. A. S. 489ff., 4. A. S. 364.
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der Guter zuwenden mogen. Ich fur meinen Teil habe versucht, hiezu

einen ersten Beitrag zu liefern.

Ich glaube durch die vorstehenden Ausfiihrungen den angekundigten
Beweis erbracht zu haben, ,,dafi in alien SchluBfolgerungen, durch welche

die Nutzungstheoretiker der SAY-HERMANNschen Richtung das Dasein

der behaupteten Nutzung zu beweisen vermeinten, ein Irrtum oder ein

Mifiverstandnis unterlaufen ist."

Aber die Annahme jener selbstandigen Nutzung ist nicht allein absolut

unerwiesen, sondern sie fiihrt auch, wie ich nunmehr beweisen will, mit

Notwendigkeit auf innere Widerspriiche und unhaltbare Konsequenzen.
Es ist im Kreise der Nutzungstheoretiker und auch- sonst 1

) iiblich,

eine rohe Nutzung, welche die Grundlage des rohen Pacht- oder Miet-

zinses ist, von einer reinen Nutzung zu unterscheiden, welche die Grund-

lage des reinen Kapitalzinses ist. Merkwurdigerweise haben wir alle uns

gewohnt diese Unterscheidung arglos nachzusprechen, ohne daB es

jemandem aufgefallen ist, daB sie ein unlosbares Ratsel enthalt.

Nutzung soil nach der einstimmigen Versicherung der Beteiligten

gleichbedeutend sein mit Gebrauch, im objektiven Sinne dieses Wortes

genommen. Soil es nun, indem es eine rohe lind eine reine Nutzung gibt,

zwei Nutzungen, zwei Gebrauche desselben Gutes geben? Und zwar

wohlverstanden, nicht zwei sukzessive, oder zwei alternative Gebrauchs-

weisen; sondern zwei gleichzeitige kumulative Gebrauche, die in der

elementarsten Gebrauchshandlung neben oder ineinander empfangen
werden ?

Dafi ein Gut nacheinander zwei Gebrauche abgibt, ware einzusehen;

daB ein Gut alternativ zwei Gebrauchsweisen zulaBt, Holz zum Baue oder

*) Ich muB ausdriicklich bemerken, da8 ich in meiner Polemik iiber den Nutzungs-

begriff nicht allein gegen die eigentlichen Nutzungstheoretiker, sondern fast gegen die

gesamte nationalokonomische Literatur anzukampfen habe. Die von mir bekampfte
Auffassung der Kapitalnutzung ist seit den Tagen des SALMASIUS die allgejnein ver-

breitete, Auch Schriftsteller, welche den Ursprung des Kapitalzinses durch ganz andere

Theorien, z. B. durch die Produktivitatstheorie, wie ROSCHEK, durch die Abstinenz-

theorie, wie SENIOR, durch eine Arbeitstheorie, wie COURCELLE-SENEUIL oder WAGNER,
erklaren, fassen den Darlehenszins regelmaBig als ein Entgelt f iir eine uberlassene Kapital-

nutzung (use, usage), und hie und da sogar den urspriinglichen Kapitalzins als eine

Frucht derselben Kapitalnutzung auf. Der Unterschied zwischen ihnen und den eigent-
lichen Nutzungstheoretikern liegt nur darin, daB jene sich solcher Wendungen naiv,
in der Ausiibung eines popular gewordenen Sprachgebrauches, und ohne sich um die

weiteren Pramissen und Konsequenzen dieser Auffassung zu kiimmern die bisweilen

mit ihrer sonstigen Zinstheorie sogar in Widerspruch steht bedienen, wahrend die

Nutzungstheoretiker ihre eigenartige Theorie gerade auf die Konsequenzen jener Auf-

fassung aufbauen. Die fast universelle Verbreitung des Irrtums, gegen den ich anzu-

kampfeu suche, mag ein weiterer Rechtfertigungsgrund fiir die Weitlaufigkeit sein,

mit der ich es tue.
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zum Verbrennen. 1st gleichfalls einzusehen; sogar, daB ein Gut gleichzeitig
nebeneinander zwei Gebrauchsweisen zulaBt, die dann aber auch ver-

schiedenen, doppelten Nutzen stiften, 1st zu begreifen ;
z. B. daB eine schb'ne

Gitterbrucke zugleich als Verkehrsmittel und als Objekt asthetischen

Genusses dient. DaB ich aber dann, wenn ich ein Haus oder eine Wohnung
miete und durch Bewohnung beniitze, durch eine und dieselbe Serie von

Gebrauchshandlungen zwei verschiedene Gebrauche soil ausgeiibt und

empfangen haben, einen weiteren, fur den ich den ganzen Mietzins und
einen engeren, fiir den ich den im Mietzins steckenden Reinzins bezahle;
daB ich mit jedem Federzuge, den ich iiber das Papier fiihre, daB ich mit

jedem Blicke, den ich auf ein Gemalde werfe, daB ich mit jedem Schnitte,

den mein Messer ftihrt, kurz, daB ich mit jedem einfachsten Nutzen, den

ich von einem Gute erlange, allemal zwei Gebrauche in oder nebeneinander

soil empfangen haben: das widerstreitet der Natur der Dinge und jeder

gesunden Vorstellung. Wenn ich ein Gemalde ansehe oder ein Haus be-

wohne, so mache ich davon einen Gebrauch, und wenn ich dabei doch
zwei Dinge Gebrauch oder Nutzung nenne, so muB eines derselben diesen

Namen mit Unrecht tragen.
Welches ?

Dariiber kursiert nun wieder eine hochst seltsame Ansicht. Die be-

treffenden Theoretiker scheinen namlich das Ungehorige zweier Nutzungen
neben einander in der Tat ein wenig empfunden zu haben. Denn obschon
sie in der Regel fiir beide Dinge den Namen Nutzung im Munde fiihren,

nehmen sie bisweilen einen Anlauf, um eine derselben verschwinden zu

machen; und zwar wird die rohe Nutzung eliminiert, indem sie in reine

Nutzung 4- partielle Wiedererstattung des Kapitales aufgelost
wird. So ROSCHER, den wir wohl als Vertreter der landlaufigen Meinung
zitieren diirfen 1

): ,,Man darf die Nutzung eines Kapitales nicht mit dessen

partieller Wiedererstattung verwechseln. So muB z. B. in der Hausmiete
auBer der Zahlung fiir den Gebrauch des Hauses noch eine hin-

reichende Summe zur Ausbesserung, ja sogar zur allmahlichen Sammlung
eines Neubaukapitales enthalten sein." Also das, wofiir ich den reinen

Zins zahle, das soil in Wahrheit ein Gebrauch sein, und wofiir ich den
rohen Zins zahle, das soil man nur durch eine irrtumliche Ungenauigkeit
Gebrauch nennen.

Ich glaube, man konnte die Vertreter dieser wunderlichen Ansicht

durch nichts in grb'Bere Verlegenheit setzen, als durch die Aufforderung,
eine Definition von dem zu geben, was sie unter Gebrauch verstehen.

Was kann denn der Gebrauch anderes sein, als der Empfang, oder wenn
man dem Gebrauche eine objektive Deutung geben will, die Darbietung
der nutzlichen Leistungen, deren ein Gut fahig ist? Oder, wenn man

]
) Grundlagen, 10. Aufl. S. 401 f.
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gegen meinen Ausdruck ,,niitzlich& Leistungen" etwas hat, mag man mit

SAY ,,niitzliche Dienste", oder mit SCHAFFLE ,,Auslosung des Nutzens

aus den Sachgutern" oder ,,Empfang nutzlicher Wirkungen" oder sonst

wie imrner sagen. Man mag aber den Gebrauch definieren wie man will,

Eines scheint mir unwiderleglich zu sein: wenn man jemandem ein Haus
zur temporaren Bewohnung uberlaBt und er bewohnt es, so hat man ihm
den Gebrauch des Hauses uberlassen, und er hat auch den Gebrauch des

Hauses ausgeubt; und wenn er etwas dafiir bezahlt, so hat er kein Atom
des Mietzinses fiir etwas anderes bezahlt, als dafiir, dafi er sich der niitzh'chen

Eigenschaften und Krafte des Hauses bedienen durfte, mit anderen Worten

fur den ihm uberlassenen Gebrauch.

Ja, vielleicht doch! Hat er denn nicht auch einen Bruchteil des

Wertes des Hauses selbst konsumiert, und hat man ihm also nich

neben dem Gebrauche des Hauses einen Teil des Hauswertes selbst uber-

lassen? Wer das meinen wiirde, der wiirde auf eine sehr seltsame Weise

zwei Seiten eines Ereignisses fiir zwei Ereignisse halten. Die Sache.,

liegt einfach so, daB der Mietsmann nur den Gebrauch des Hauses erhalten,

aber durch die Ausiibung desselben den Wert des Gutes vermindert hat;

er hat aus einem Vorrate von ,,Spannkraften" einige zur Auslb'sung er-

halten, hat nichts getan, als ,,ausgelb'st", als gebraucht, aber naturlich

ist dadurch der Wert des Restes der Spannkrafte vermindert worden.

Das so auszulegen, als ob der Mietsmann zwei Dinge nebeneinander,

Gebrauch und teilweisen Kapitalwert, erhalten hatte, kommt mir eben

so vor, als wenn man im Zukaufe eines passenden vierten Pferdes zu drei

vorhandenen eine Erwerbung von zwei separaten Dingen erblicken wollte;

erstens eines Pferdes, und zweitens der Kompletierung des Viergespanns,
und wenn man dann behaupten wollte, von den 500 fl., die der Kaufer

gezahlt hat, sei nur ein Teil, z. B. 250 fl., der Preis des Pferdes, die iibrigen

250 fl. seien der Preis fiir die Kompletierung des Viergespanns ! Oder als

wenn man von einem Dachdecker, der auf dem Kirchturme das Turm-
kreuz aufrichtet und dadurch den Turmbau vollendet, sagen wollte, er

habe zwei Akte vorgenommen:. erstens das Turmkreuz aufgerichtet, und

zweitens den Turmbau vollendet, und wenn er im ganzen hiebei eine

Stunde tatig war, so habe er zum Aufrichten des Turmkreuzes hochstens

drei Viertelstunden brauchen konnen, denn ein Teil des gesamten Zeit-

aufwandes, eine Viertelstunde etwa, miisse doch auf den zweiten Akt, die

Vollendung des Turmbaues, entfalien!

Wer aber trotzdem nicht die Bruttonutzung, sondern ein schwer

definierbares anderes Etwas als Gebrauch anerkennen will, der sage doch,

worin der Gebrauch einer Speise besteht. Im Essen ? Das kann nicht

sein, denn das ist eine den ganzen Kapitalwert verschlingende Brutto-

nutzung, die ja mit dem wahren Gebrauch" nicht verwechselt werden
darf. Worin aber sonst? In einem aliquoten Teile des Essens? Oder in
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etwas ganz anderem? Die Pflicht, hier eine Antwort zu geben, trifft

zum Gliick nicht mich, sondern die Nutzungstheoretiker.
Wenn daher den Worten Gebrauch und Nutzung nicht ein Sinn

gegeben werden soil, der der Sprache und dem Leben, den Vorstellungen
der Praxis und der Wissenschaft gleich sehr entgegen ist, so kann man der

rohen Nutzung die Eigenschaft einer wahren Nutzung nicht absprechen.
Kann es aber nicht zwei Nutzungen geben, und ist die rohe Nutzung jeden-
falls als eine berechtigte Tragerin des Nutzungsbegriffes anzuerkennen,
dann ergibt sich von selbst der SchluB gegen die reine Nutzung der

Nutzungstheoretiker.
Aber lassen wir all das beiseite und halten wir uns nur an dasFolgende.

Mag die rohe Nutzung eine echte Nutzung sein oder nicht, etwas ist sie

doch unzweifelhaft. Und etwas, wollen die Nutzungstheoretiker, soil die

reine Nutzung gleichfalls sein. Diese beiden Grb'Ben raussen nun, wenn
sie beide wirklich existieren, jedenfalls in irgend eineni Verhaltnis zu ein-

ander stehen. Entweder mu6 die reine Nutzung ein Teil der rohen sein,

oder sie ist kein Teil von ihi : ein drittes gibt es nicht. Sehen wir nun zu.

Wenn wir auf die ausdauernden Guter blicken, dann gewinnt es den

Anschein, als ob die reine Nutzung ein Teil der rohen ware; denn da das

Entgelt der ersten, der Reinzins, im Entgelt der zweiten, dem Rohzinse

inbegriffen ist, so muB wohl auch das erste Kaufobjekt im zweiten inbe-

griffen, ein Teil des letzteren sein
;
wie dies ja auch die Nutzungstheoretiker

selbst behaupten, indem sie die rohe Nutzung in eine Summe, reine

Nutzung -f- partielte Wiedererstattung des Kapitales, zerlegen. Sehen
wir aber jetzt auch die verbrauchlichen Giiter. Den Reinzins zahle ich

hier nicht fur den Verbrauch: denn wenn ich fur ein verbrauchliches

fremdes Gut momentan das vertretbare Aquivalent zuriickstelle, so brauche

ich gar keinen Zins zu zahlen. Ich zahle ihn vielmehr nur fur die Ver-

zogerung in der Ruckstellung des Aquivalentes, also fur etwas, das im

Verbrauche, dieser intensivsten Bruttonutzung, nicht inbegriffen ist,

sondern ganz aufierhalb derselben steht. Folglich ist die reine Nutzung
zugleich Teil und Nichtteil der rohen Nutzung? Wie konnen die Nut-

zungstheoretiker diesen Widerspruch erklaren?

Ich konnte die Reihe von Ratseln und Widerspriichen, in die die An-
nahme der selbstandigen reinen Nutzung fuhrt, noch lange fortsetzen.

Ich konnte die Nutzungstheoretiker fragen, was ich mir z. B. unter der

zehnjahrigen Nutzung oder dem zehnjahrigen Gebrauche einer Flasche

Wein vorstellen soil, die ich am ersten Tage des ersten Jahres ausgetrunken
habe? Existieren muB sie ja doch, da ich sie durch ein auf zehn Jahre

abgeschlossenes Darlehen kaufen und verkaufen kann! Ich konnte darauf

hinweisen, wie seltsam, ja ans Komische streifend die Annahme ist, daB
in dem Augenblicke, als ein Gut durch seinen ganzlichen erschopfenden
Verbrauch faktisch zu nutzen aufhort, es eine perpetuierliche Nutzung

Bohm-Bawerk, Kapltalzins. 4. Aufl. 15
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abzugeben erst recht anfangen soil; und daB der Schuldner. der eine

geliehene Flasche Wein nach einem Jahre zuriickzahlt, weniger verzehrt

haben soil als jener, der die Flasche Wein erst nach zehn Jahren zuriick-

zahlt, indem der erste die Flasche Wein und ihre einjahrige Nutzung,
der zweite die Flasche Wein und ihre zehnjahrige Nutzung konsumiert

hat, wahrend es doch auf der Hand liegt. daB beide von der Flasche Wein
denselben Nutzen gezogen haben, und daB die friiher oder spater ein-

tretende Pflicht zur Ruckzahlung einer anderen Flasche Wein mit der

kurzeren oder langeren Fortdauer objektiver Nutzungen der erst en
Flasche absolut nichts zu tun hat usw. usw. Doch ich glaube schon mehr
als genug zur Uberzeugung gesagt zu haben.

Fassen wir zusammen.
Ich glaube dreierlei bewiesen zu haben.

Ich glaube erst ens bewiesen zu haben, daB das Wesen der Gtiter

als stofflicher Trager nutzbarer Naturkrafte die Denkbarkeit jeder ,,Nut-

zung" ausschlieBt, die nicht in der Betatigung ihrer nutzbaren Naturkrafte

besteht, die also nicht mit den ,,Nutzleistungen" der Giiter identisch

ist, welche letzteren nicht die Grundlage des reinen, sondern die des

rohen Zinses, beziehungsweise
- bei verbrauchlichen Dingen

- - des

ganzen Kapitalwertes der Giiter sind.

Ich glaube zweitens bewiesen zu haben, daB alle Versuche der

Nutzungstheoretiker, die Existenz oder die Denkbarkeit einer von den

Nutzleistungen verschiedenen ,,reinen Nutzung" zu demonstrieren, irr-

tiimlich oder miBverstandlich sind;

und ich glaube drittens bewiesen zu haben, daB die Annahme der

von den Nutzungstheoretikern postulierten reinen Nutzung mit Not-

wendigkeit auf absurde und widerspruchsvolle Konsequenzen hinfiihrt.

Ich glaube daher mit voller Berechtigung behaupten zu diirfen, daB

jene reine Nutzung, auf deren Existenz die Nutzungstheoretiker der SAY-

HERMANNSchen Richtung ihre Erklarung des Kapitalzinses griinden, in

Wahrheit nicht existiert, daB sie vielmehr nur das Produkt einer irre-

fiihrenden Fiktion ist.

Auf welchem Wege kam aber diese merkwiirdige Fiktion iiberhaupt
in unsere Wissenschaft? Und wie kam man dazu, sie mit einer Wirklich-

keit zu verwechseln ? - - Indem ich noch auf diese historischen Fragen
kurz eingehe, hoffe ich die letzten Zweifel zu zerstreuen und insbesondere

auch das Prajudiz, das man aus dem einstigen Siege der Theorie des

SALMASIUS ziehen mb'chte, auf seinen wahren Wert zuruckzufiihren.

Wir haben es hier mit einem jener nicht ganz seltenen Falle zii tun,

in denen eine auf juristischem Gebiete entstandene und urspriinglich im
vollen BewuBtsein des Fiktiven fur praktische juristische Zwecke getibte
Fiktion auf das Gebiet der Volkswirtschaft iibertragen wurde, wobei das

BewuBtsein der Fiktion unterwegs verloren ging. Die Jurisprudenz hat
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vou jeher ein starkes Bediirfnis nach Fiktionen gehabt. Um init verhaltnis-

maBig wenigen und einfachen Rechtsregeln fiir die ganze mannigfaltige
Wirklichkeit des Rechtslebens auszulangen, sieht sie sich oft veranlaBt,

Falle. die mit anderen nicht wesensgleich sind, aber zweckmaBig in der

Praxis gleichartig behandelt werden kdnnen, durch eine Fiktion den

ersteren vdllig gleichzustellen. So siiid die formulae fictitiae des rdmischen

Zivilprozesses, so die juristischen Personen, so die ,,res incorporales" und
so unzahlige andere Fiktionen der Rechtswissenschaft entstanden.

Bisweilen kam es nun vor, daB eine recht eingealterte Fiktion sehlieB-

lich zu einem ernsthaft geglatibten Lehrsatz versteinerte : hatte man sich

durch Jahrhunderte daran gewohnt, in Theorie und Praxis ein Ding so

zu behandeln, als ob es mit einem andern wirklich wesensgleich ware, so

konnte man, wenn sonst die Umstande giinstig waren, endlich ganz ver-

gessen, daB man das alles nur fingiert hatte. So ist es, wie ich an einem

anderen Orte nachgewiesen habe, mit den res incorporales des rdmischen

Rechtes, und so ist es auch mit der selbstandigen Nutzung verbrauchlicher

und vertretbarer Giiter gegangen. Noch laBt sich der Weg, auf dem die

Versteinerung der Fiktion in einen Lehrsatz stattfand. Schritt fur Schritt

verfolgen.
Es gibt Giiter, an deren Individualitat nichts liegt, die nur nach Art

und Menge in Betracht kommen, ,,quae pondere numero mensura con-

sistunt". Es sind dies die so^enannten fungiblen oder vertretbaren Sachen.

Da auf ihre Individualitat nichts ankommt, so fiillen die ,,vertretenden"

Giiter die Stelle der ,,vertretenen" vollkommen aus, und man konnte fiir

gewisse Zwecke des praktischen Rechtslebens sie ohne weiteres als identisch

behandeln. Insbesondere lag es nahe, dies in solchen Rechtsgeschaften
zu tun, in denen es sich um ein Hingeben und Ruckempfangen vertretbarer

Giiter handelt. Hier lag es nahe, die Riickstellung einer gleichen Menge
vertretbarer Giiter als eine Riickstellung eben derselben Giiter auf-

zufassen; mit anderen Worten, die Identitat der riickgestellten mit den

hingegebenen vertretbaren Giitern zu fingieren.

So viel mir bekannt ist, haben die alten rdmischen Rechtsquellen
diese Fiktion noch nicht formell aufgestellt: sie sprechen ganz korrekt

davon, daB im Darlehen ,,tantundem" oder ,,idem genus" nicht

schlechthin ,,idem" - -
zuriickgestellt wird; wohl aber findet sie sich

bereits der Sache nach. Wenn z. B. das sogenannte ,,depositum irregulare",

bei welchem der Depositar die ihm zur Verwahrung iibergebene Gald-

summe fiir sich verwenden und die Riickerstattung in anderen Geld-

stucken leisten durfte, als depositum behandelt wurde 1
),

so laBt sich

diese Konstruktion nur so erklaren, daB man die Fiktion der Identitat

der zuriickgestellten Geldstiicke mit den zur Verwahrung iibergebenen

Siehe 1. 31 Dig. loc. 19. 2, und 1. 25 1 Dig. dep. 16. 3.

15*
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zu Hilfe nahm. Die moderne Jurisprudenz 1st hie und da weiter gegangen
und hat geradezu von einer ,,rechtlichen Identitat" vertretbarer Gtiter

gesprochen *).

Von dieser ersten Fiktion war nur ein Schritt zu einer zweiten. Sah

man namlich die Sache einmal so an, als ob im Darlehen und verwandten

Geschaften dieselben Outer, die der Schuldner empfangen hat, wieder

zurtickgegeben werden, so muBte man konsequent auch zur weiteren

Vorstellung gelangen, daB der Schuldner die empfangenen Gtiter inzwischen

wahrend der ganzen Darlehensfrist behalten, ununterbrochen
besessen und ununterbrochen bentitzt habe; daB er also an ihnen

einen dauernden Gebrauch ausiibe und den allfalligen Zins fur eben diesen

dauernden Gebrauch bezahle.

Die Juristen machten diesen zweiten fiktiven Schritt in der Tat.

Sie wuBten dabei anfangs ganz gut, daB es sich nur um eine Fiktion

handle. Sie wuBten ganz gut daB die ruckgegebenen Gtiter mit den

empfangenen Gtitern nicht identisch sind; daB der Schuldner die letzteren

nicht wahrend der ganzen Darlehensfrist behalt und besitzt, da er sich

im Gegenteil, um den Zweck des Darlehens zu erreichen, ihrer in der Regel
sehr bald ganzlich entauBern muB; sie wuBten endlich ganz gut, daB aus

demselben Grunde der Schuldner auch keinen fortdauernden Gebrauch

an den Darlehensgtitern austibt: aber fur die praktischen Zwecke und
Bedtirinisse beider Parteien ist es gerade so gut, als ob alles wirklich so

ware, wie es nur fingiert wird, und darum darf der Jurist es fingieren.

Die Juristen geben fur den Bereich ihrer Wissenschaft dieser Fiktion

Ausdruck, indem sie den schon in der Volkssprache auf Grund der nam-
lichen Fiktion eingebtirgerten Ausdruck ,,usura", Gebrauchsgeld, fur den

Darlehenszins ratifizieren. indem sie lehren, daB der Zins ftir den Gebrauch

der Darlehenssumme entrichtet wird, und indem sie auch anverbrauch-
lichen Gtitern einen Ususfructus konstruieren: freilich nur einen Quasi-

Ususfructus, weil sie eben ganz gut wissen, daB sie nur mit einer Fiktion

operieren; sie haben das einmal sogar ausdrticklich hervorgehoben, indem
sie einen Akt der Gesetzgebung korrigierten, der der Fiktion einen allzu

realistischen Ausdruck gegeben hatte 2
).

*) GOLDSCHMIDT, Handbuch des Handelsrechtes, 2. Aufl. (Stuttgart 1883), II. Bd.

1. Lieferung, S. 26 in der Note.

*) ULPIAN zitiert bekanntlich in 1. de usufructu earum rerum quae usu consumuntur
vel minuuntur Dig. 7, 5 ein Senatuskonsult, das die Legierung des ususfructus an

verbrauchlichen Giitern eingefiihrt hat. Hiezu bemerkt GAIUS: ,,Quo senatus consulto

non id effectum est, ut pecuniae usufructus proprie esset; nee enim naturalis ratio

auctoritate Senatus commutari potuit: sed, remedio introducto, coepit quasi
ususfructus haberi." Ich glaube nicht, wie KNIES (Geld S. 75.) meint, daB GAIUS sich

nur an dem formellen Mangel gestofien hat, dafi ein regularer ususfructus nur an einer

fremden Sache moglich sei, wahrend der Legatar die legierten verbrauchlichen Giiter
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Nachdem man endlich durch viele Jahrhunderte gelehrt hatte, daB
die ,,usura" ein Gebrauchsgeld sei, und nachdem sich inzwischen auch der

beste Teil des lebendigen Geistes der klassischen Jurisprudenz verfliicbtigt

hatte, und daftir eine um so grb'Bere Ehrfurcht vor den iiberlieferten

Formeln an die Stelle getreten war, da ereignete' es sich, daB die Kanonisten

die Berechtigung des Darlehenszinses scharf angriffen. Eine ihrer scharfsten

Waffen war eben die Aufdeckung der Fiktion, die man mit dem usus

verbrauchlicher Sachen trieb. Ihre sonstige Argumentation schien so

zwingend, daB der Darlehenszins nicht zu retten schien, wenn man ihnen

die Pramisse einraumte, daB ein selbstandiger Gebrauch verbrauchlicher

Sachen nicht existiere. So erlangte jene Fiktion auf einmal eine Bedeutung,
die sie nie vorher gehabt hatte. An die leibhaftige Existenz jenes usus

glauben, wurde gleichbedeutend mit der Billigung des Kapitalzinsee; an

sie nicht glauben, schien zur Verdammung desselben zu zwingen. In diesem

Dilemma gab man, um den Zins zu retten, lieber der juristischen Formel

mehr Ehre als sie verdiente, und SALMASIUS und seine Genossen mtihten

sich um Griinde ab, die ihnen gestatten sollten, die Formel fur die Wirk-

lichkeifzu halten. Die Grunde, die sie fanden, waren gerade gut genug,
um Leute zu iiberzeugen, die gerne uberzeugt sein wollten, weil sie durch

die sonstige, wirklich ausgezeichnete Beweisfuhrung bereits dafiir gewonnen
waren, daB SALMASILS im ganzen das Becht auf seiner Seite hatte;

wahrend man den Gegnern, die in der Hauptsache offenbar Unrecht hatten,

auch in dem miBtraute, worin sie ausnahmsweise Recht hatten. So wurde
- nicht zum ersten uiid gewifi auch nicht zum letzten Male unter dem
Hochdrucke praktischer Exigenzen eine schiefe Theorie geboren und die

alte Fiktion der Juristen als Wirklichkeit proklamiert.

Dabei ist es denn seither auch geblieben. Wenigstens in der National-

b'konomie. Wahrend die neuere Jurisprudenz sich von der Salmasianischen

Lehre uberwiegend wieder zuruckzog, behielt die moderne National-

b'konomie das alte Inventarstuck des juristischen Formelwesens gerne bei.

Denn dieses lieB sich ebensogut, als es im 17. Jahrhundert zur Stiitze der

praktischen Rechtfertigung des Zinses gedient hatte, im 19. Jahrhurdert

als Handhabe zu seiner theoretischen Erklarung verwenden, mit der man
sonst in Verlegenheit gekommen ware. Man hatte nun den ratselhaften

,,Mehrwert" zu erklaren. Er scheint in der Luft zu hangen. Man sucht

einen Trager fur ihn. Und da bietet sich auf das willkommenste wieder die

alte Fiktion der Juristen dar. Den gesteigerten theoretischen Anforde-

rungen entsprechend wird sie mit allerlei neuen Zutaten ausgeschmiickt,
und so wird sie endlich wiirdig, unter dem Namen der ,,Nutzung" den

im Eigentum als res suae besitzt. Der Appell an die naturaJis ratio hat schwerlich

der Rehabilitierung einer verletzten formalen Definition des ususfructus, sondern un-

endlich wahrscheinlicher der arger verletzten Naturwahrheit gegolten.
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Gipfelpunkt der Ehre zu besteigen: sie wird zum Grundstein einer ebenso

eigenartigen als umfassenden Theorie des Kapitalzinses.

Vielleicht 1st es diesen Blattern beschieden, den Bann Ib'sen zu helfen,

in den eine vielhundertjahrige Gewohnheit unsere Auffassung geschlagen
hat. Vielleicht wird man die .,reine Nutzung" des Kapitales endlich wieder

in jenes Reich zuruckverweisen, aus dera sie besser nie hatte heraustreten

sollen: in das Reich der Fiktion, der Metapher, die, wie BASTIAT einraal

nur allzuwahr bemerkt, die Wissenschaft so oft schon vom rechten Wege
abgelenkt hat. Man wird dabei freilich manche tie! gewurzelte Anschauung
aufgeben mussen: nicht allein die Nutzungstheorie im engeren und eigent-
liehen Sinne des Wortes, die die Nutzung zum Grundpfeiler der Erklarung
des Kapitalzinses macht, sondern auch eine Reihe anderer Anschauungen,
die auch aufierhalb der Reihen der Nutzungstheoretiker allgemein ver-

breitet sind und jenen Begriff nebenher beniitzen; unter anderem wird

man der so beliebten Konstruktion des Darlehens als einer Ubertragung
von Nutzungen, als eines Analogons von Pacht und Miete, entsagen mussen.

Was aber an die Stelle setzen?

Darauf zu antworten, ist strong genommen nicht mehr Sathe der

Kritik. die uns hier beschaftigt, sondern Sache der positiven Darstellung,
die ich dem II. Bande dieser Arbeit vorbehalten habe. Da man indes mit

Recht von mir erwarten kann, dafi ich, wenn ich die alte Lehre der Kano-
nisten in einem Hauptpunkte in Schutz nehnie, schon jetzt wenigstens
einen Ausweg zeige, auf dem man den offenbar falschen Resultaten der

Kanonisten entrinnen kann, will ich meine Ansicht uber das Wesen des

Darlehens schon hier fluchtig andeuten; naturlich mit dem Vorbehalte,
im nachsten Bande dieses Werkes in genauerer Ausfuhrung darauf zurtick-

zukommen, und mit der Bitte, dafi die Leser ihr endgiltiges Urteil uber

meine Darlehenstheorie bis zu jenem Zeitpunkte aufschieben mogen, in

welchem ich sie ausfiihrlicher und im einheitlichen Zusammenhange mit

der gesamten Kapitalzinstheorie werde dargelegt haben.

Ich kntipfe am besten an den alten Kanonistenstreit selbst an.

Nach meiner Ansicht haben im Resultate die Kanonisten allein, in

der Motivierung der Resultate beide Teile Unrecht gehabt; und zwar sind

die Kanonisten dadurch im Unrecht geblieben, daft sie in ihren Beweisen

nur einen Fehler gemacht haben, wahrend SALMASIUS ihrer zwei machte,
von denen der zweite den Schaden des ersten wieder ausglich, so dafi nach

einem sehr tumultuarischen Oberlauf seine Beweisfuhrung am Eride doch

in die Wahrheit ausmiindet. Und das folgendermafien :

Beide Teile sehen es iibereinstimmend fur ein Axiom an, daB die nach

Ablauf des Darlehensvertrages zuruckgestellte Kapitalsumme das Aqui-

valent, und zwar das genaue und voile Aquivalent der hingegebenen

Kapitalsumme sei. Diese Annahme ist so falsch, dafi man sich in der Tat

wundern mufi, dafi sie nicht langst schon als ein Aberglaube aufgedeckt
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wurde. Jeder Nationalokonom weiB, daB der Wert der Giiter nicht einfach

von ihrer physischen Qualitat, sondern in hohem Grade auch von den
Umstanden abhangt, unter denen sie zu menschlicher Bediirfnisbefriedigung
zur Verfiigung stehen. Es 1st bekannt, daB Giiter derselben Art, z. B. Korn,
unter wechselnden Verhaltnissen einen sehr verschiedenen Wert behaupten.
Zu den wichtigsten Umstanden, die auBer der physischen Beschaffenheit

der Giiter deren Wert beeinflussen, gehort unter anderem Ort imd Zeit
ihrer Disponibilitat. So verwunderlich es nun ware, wenn Giiter bestimmter
Art an alien Orten, an denen sie sich befinden mdgen, genau denselben

Wert hatten, so verwunderlich es z. B. ware, wenn 10 Klafter Holz im
Walde genau denselben Wert wie 10 Klafter Holz auf der Bahnstation

und diese wieder genau denselben Wert wie 10 Klafter Holz an der Feuer-

stelle hatten, gerade so verwunderlich ware es, wenn 100 fl., die mir heute

verfugbar sind, genau Equivalent sein sollten mit 100 fl., die ich ein Jahr

spater, die ich zwei Jahre spater, die ich zehn oder gar hundert Jahre

spater erhalten werde. Es ist im Gegenteil klar, daB, wenn eine und dieselbe

Giiterquantitat einem wirtschaftenden Subjekte in verschiedenen Zeit-

punkten zur Verfiigung kommt, sie in aller Regel auch einen verschiedenen

EinfluB
.
auf seine Wirtschaftslage, und demgemaB einen verschiedenen

Wert erlangen wird. Eine vollstandige Aquivalenz zwischen den im Dar-

lehen gegebenen prasenten Giitern und den in einem entlegenen Zeitpunkt
zuruckerstatteten Gutern gleicher Zahl und Art wird daher unmoglich,
wie die Kanonisten und SALMASIUS es tun, als selbstverstandliche Regel

vorausgesetzt werden, sondern im Gegenteil nur eine hochst seltene zu-

fallige Ausnahme bilden konnen.

Es ist sehr durchsichtig, aus welcher Quelle beide Parteien die ganz
unwissenschaftliche Meinung von der Aquivalenz der gegebenen und

riickempfangenen Kapitalsumme geschopft haben : es ist die alte juristische

Fiktion der Identitat vertretbarer Giiter von gleicher Art und Zahl. FaBt

man das Darlehen kraft dieser Fiktion so auf, als ob dieselben 100 fl., die

der Glaubiger dem Schuldner vorstreckt, nach Ablauf der Darlehensfrist

vom Schuldner dem Glaubiger wieder zuriickgegeben werden. dann mufi

man natiirlich auch diese Erstattung als die vollkommen aquivalente und

gerechte ansehen. DaB die Kanonisten und ihre Gegner diesem ersten

Teile der juristischen Fiktion in die Falle gegangen sind, das bildet ihren

gemeinsamen Fehler, den einzigen der Kanonisten, den ersten des SAL-

MASIUS. Das weitere liegt dann einfach so:

Die Kanonisten blieben im Unrecht, weil dieser Fehler ihr einziger

war. Nachdem sie ihn begangen haben, fangen sie namlich zur Unzeit

an scharfsichtig zu sein und den vermeintlichen selbstandigen Gebrauch

der Darlehensguter als eine Fiktion zu enthiillen. Damit fiel jedes Substrat

weg, fur das der Zins rechtlicher Weise hatte gegeben werden konnen und

sie mufiten ihn falsch, aber konsequent
-- fiir ein Unrecht erklaren.
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SALMASIUS aber machte den ersten Irrtura, den er mit der Fiktion der

Identitat zwischen Kapitalempfang und Kapitalriickzahlung begangen
hatte, durch einen zweiten wieder gut, indem er auch die Fortsetzung
jener Fiktion noch fur bare Miinze nimmt, und daran glaubt, daB der

Schuldner wahrend der ganzen Darlehensfrist den ,,Gebrauch" der ge-
liehenen Giiter besitzt.

Die Wahrheit liegt abseits von beiden Konstruktionen. Das Dar-
lehen ist ein wahrer Tausch gegenwartiger gegen kiinftige
Giiter. Da aus Griinden, die im II. Bande ausfuhrllch zur Darstellung

gelangen werden, gegenwartige Giiter in aller Regel einen groBeren Wert
besitzen als kiinftige von gleicher Art und Zahl, so kann eine bestimmte

Summe gegenwartiger Giiter in aller Regel auch nur durch eine gro'Bere
Summe kiinftiger Giiter erkauft werden. Gegenwartige Giiter bedingen
ein Aufgeld, ein Agio in kiinftigen Giitern. Dieses Agio ist der Zins.

Er ist nicht ein separates Aquivalent fur einen undenkbaren separaten
dauernden Gebrauch der Darlehensgiiter, sondern ein aus praktischen
Griinden abgesondertes Teilaquivalent der Darlehenssumme, deren voiles

Aquivalent erst die ,,Kapitalerstattung" nebst dem Zinse bildet 1
).

-

Meine bisherigen Auseinandersetzungen haben dem Nachweis ge-

golten, daB eine selbstandige Giiternutzung in jener Gestalt, in welcher

sie von der SAY-HERMANNschen Richtung der Nutzungstheorie und nach
ihrem Beispiel von fast alien Nationalb'konomen der Gegenwart gedacht
wird, nicht existiert. Es eriibrigt noch der Nachweis, daB der Nutzung
auch in jener wesentlich verschiedenen Gestalt, die MENGER ihr zu geben
versuchte, eine selbstandige Existenz nicht zukommen kann.

B. Kritik des MENGERschen Nutzungsbegriffes.

Wahiend die SAY-HERMANNsche Richtung die ,,reine Nutzung" als

ein objektives von den Giitern sich loslosendes Nutzelement sich vorstellte,

erklart sie MENGER als eine Verfiigung, und zwar als ,,Verfiigung uber

Quantitaten 6'konomischer Giiter innerhalb bestimmter Zeitraume" 2
).

Insoferne diese Verfiigung fiir wirtschaftende Subjekte ein Mittel zur

besseren und vollstandigeren Befriedigung ihrer Bediirfnisse ist. gewinnt
sie nach MENGERS Anschauung den Charakter eines selbstandigen Gutes,
das gewohnlich wegen seiner relativen Seltenheit zugleich einwirtschaft-
liches Gut sein wird 3

).

x
) Die Keime dieser Anschauungsweise, die ich fiir die allein richtige halte, linden

sich schon bei GALIANI und TUBGOT (siehe oben S. 42 f. und 48), spater bei BENTHAM
und JOHN RAE (siehe unten Absch. XI), und in der neueren Zeit bei KNIES, der freilich

dieselbe spater als irrig ausdriicklich zuriickgenommen hat.

) Grundsatze S. 132ff.

) S. 132.
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Es scheint mir nun schon an sich eine sehr gewagte Konstruktion zu

sein, die Verftigung iiber ein Gut, also ein Verhaltnis zu einem Gute, selbst

fiir ein Gut zu erklaren. Ich habe an einem anderen Orte 1
) die Griinde

ausfuhrlich dargelegt. die rnir es speziell unstatthaft erscheinen lassen,

Verhaltnisse als wahre Guter im Sinne der Volkswirtschaftslehre anzu-

erkennen.

Ich mochte dem damals Gesagten hier nur wenige Bemerkungen
beifugen.

Man kb'nnte geneigt sein, gegen meine Auffassung einzuwenden, und
ich habe in der Tat dies einwenden gehb'rt: Verhaltnisse gewisser Art, wie

z. B. Erwerbsgelegenheiten, Kundschaften u. dgl., konnen keine bloBen

,,Phantome" sein; denn man sehe alle Tage ihre Realitat daran, daB man
sie verkaufen kann. daB ein Preis fur sie gezahlt wird. Ich glaube, dieses

Argument nimmt irrtiimlich den Rang einer wirklichen Wahrnehmung,
die allerdings etwas beweisen konnte, ftir eine bloBe Auslegung in Anspruch,
die fur unsere Frage nichts beweisen kann.

Ich will zunachst die Natur der unterlaufenen Irrung an einigen
verwandten Beispielen zu illustrieren suchen, in denen sie leichter zu

erkennen ist. Eis im Polarmeer ist wertlos-, Eis in New York ist wertvoll:

..Sehe" ich da nicht, daB die ,,Gegenwart" oder der ,,0rt" des Eises bezahlt

wird? Mit Schlacke vermischtes Erz ist unbrauchbar; reines Metall ist

brauchbar. ,,Sehe" ich nicht, daB eigentlich die ,,Reinheit" des Metalles

den Hochofenbesitzern, die sie hervorbringen, bezahlt wird? Wird nicht

ganz ebenso dem Holzschnitzcr, der aus einem wertlosen Stiickchen Holz

eine Statuette anfertigt, augenscheinlich die ,,Form", und dem Farber,
welcher den Kattun indigoblau farbt, die ,,Farbe" des Kattuns bezahlt?

Und wenn wir fiir ,,0rt", ,,Reinheit", ,,Form", ,,Farbe" einen Preis zahlen

,,sehen", ist damit nicht handgreiflich bewiesen, daB alle diese Kategorien
keine bloBen ,,Phantome", sondern echte, reelle Giiter und selbstandige

Wirtschaftsobjekte sein miissen?

Man sieht leicht, wohin diese SchluBweise fiihrt, und daB sie zu weit

fuhrt. Es ist auch nicht schwer, den triigerischen Punkt in dieser SchluB-

weise aufzudecken. Was man in diesen Beispielsfallen wirklich sieht, ist

nur, daB ein reeller Preis fiir irgend ein Etwas bezahlt wird; daB aber

dieses Etwas die abstrakten Kategorien von Ort, Form, Farbe, Reinheit

usw., und nicht etwa die konkreten Giiter Eis, Metall, Statuette. Kattun

seien, das sieht man keineswegs, sondern das deutet man subjektiv in

den wahrgenommenen Vorgang hinein, und zwar mittels einer mehr oder

weniger bildlichen Redewendung. Und ganz ebenso reicht in unserem
Falle der Kundschaften u. dgl. der wirkliche Augenschein nicht weiter,

als daB ein reeller Preis fur irgend ein, und zwar in diesem Falle nicht ganz

Siehe meine ,>Rechte and Verhaltnisse" passim; besonders S. 124ff.
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leicht zu bestimmendes Etwas bezahlt wird. DaB aber dieses verkaufte

Etwas just und buehstablich ein ,,Verhaltnis", und nicht z. B. nach Analogic
eines Hoffnungskaufes einfach die Summe der aus der Kundschaft er-

hofften Gutergewinne sein solle, das ,,sieht" man nicht, sondern so deutet

man nur den wahrgenommenen Vorgang aus. Ob diese Deutung richtig

und zulassig ist, ob sie die Naturwahrheit fur sich hat oder aber gleichfalls

nur eine bildliche Redewendung darstellt ist aber eben die Frage, welche

aus allgemeineren wissenschaftlichen Erwagungen zu beantworten ist und
die man nicht lost, sondern abschneidet, wenn man sich auf einen ver-

meintlichen Augenschein beruft.

Geht man aber der Sache bis zum letzten Grunde nach, so trifft man
auf eine Frage von beinahe metaphysischem Charakter, die jedoch trotz

dieses ihres Charakters glucklicherweise eine sehr bestimmte Entscheidung,

wenigstens nach der hier in Betracht kommenden Seite, zulaBt. Es gibt

Agentien, welche Erscheinungen hervorrufen. tlber die wahre Natur

dieser Agentien wissen wir nichts. Mit unseren Begriffen und unserer

Sprache suchen wir von verschiedenen Seiten her an sie heranzukommen.

Wir nennen bald die Dinge selbst (Stoff, Materie, Korper, Substanz),
bald ihre Krafte, bald ihre Eigenschaften, bald, dem ganz nahe

verwandt, ihre Verhalt-nisse. Ding, Kraft, Eigenschaft bedeutet gewiB
keinen reellen Trialismus im Seienden, sondern nur drei verschiedene

Anschauungsweisen desselben einen Seienden. Welche dieser Anschauungs-
weisen die richtige ist (und selbst ob eine von ihnen die richtige ist), muB

dahingestellt bleiben. Weder die Physik noch die Metaphysik weiB eine

sichere Antwort. Aber eines ist doch sicher und einleuchtend: man darf

aus der Existenz verschiedener subjektiver Anschauungs- und Ausdrucks-

weisen nicht einen Beweis fur die objektive Existenz mehrerer Gattungen
von Seiendem ziehen wollen. Die Unentschiedenheit unserer Auffassung
darf nicht als ein Beweis fur eine reale Pluralitat in den Gegenstanden

genommen werden. Man darf zweifeln, ob Stoffe, oder Krafte, oder

Eigenschaften und Verhaltnisse das wahre Nutzende an dem sind, was

wir Gtiter nennen; aber aus dieser Ungewifiheit in uns eine GewiBheit

dafur ableiten wollen, daB es Stoffe und Krafte und Eigenschaften und
Verhaltnisse als separate Realitaten gibt, ist ein Vorgang, dessen Unzu-

lassigkeit in die Augen springt
1
).

Wiirde es sich nun bloB darum handeln, daB wir bei der Inventari-

sierung unserer Wohlfahrtsursachen oder Guter uns schwankender Namen
fur dieselbe Sache bedienen, so ware dies ein geringes, leicht zu tolerierendes

und vielleicht auch gar nicht zu vermeidendes tlbel. Es ware eine In-

konsequenz in der Terminologie, aber keine materiell wahrheitsschadliche

Lehre. Ich glaube, die Wissenschaft kommt b'fters in die Lage, solche

l
) Vgl. auch schon meine ,,Rechte und Verhaltnisse" S. 34 Anmerkung 23.
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kleine terrain ologische Inkonsequenzen dulden und selbst begehen zu

miissen; schcn deshalb, well sie nicht eine vom Grund aus neue, voll-

kommen exakte Sprache fiir sich erfinden kann und will und mit dem Ge-

brauch der volkstiimlichen Sprache wohl oder iibel auch allerlei dieser

im Blute liegende Ungenauigkeiten und Inkonsequenzen mit in den Kauf
nehmen muB. Solche, ich mochte sagen, terrainologische Schonheitsfehler

muB und kann die Wissenschaft iiicht immer abstellen, sondern sie tut

ihnen gegeniiber notigenfalls schon ausreichend ihre Pflicht, wenn sie nur

gleichsam ein Warnungszeichen aussteckt, indem sie sich die Inkorrektheit

als solche zum BewuBtsein bringt und sich zugleich sorgfaltig hiitet, an
ihr auch im Ernstfall festzuhalten

;
das ist dort, wo nicht bloB die bequeme,

sprachliche Benennung des Gegenstandes, sondern das Ziehen sachlicher

Konsequenzen aus seiner wahren Natur in Frage kommt. In diesem Sinne

habe ich seinerzeit meine Untersuchungen tiber die angebliche Gutsnatur

der Rechte und Verhaltnisse mit dem Zugestandnis abgeschlossen, daB

nicht nur die Praxis, sondern auch die Theorie ruhig fortfahren solle, an

dem eingebiirgerten, wenn auch inkorrekten Sprachgebrauch, der jene

Kategorien zu Giitern erhebt, fur gewohnlich festzuhalten, und daB sie

sich nur die exakte Wahrheit iiberhaupt klar machen solle, um sie allemal

dann aus der Riistkammer hervorzuziehen, wann und wo Scharfe nottut 1
).

Eigentlich liegt ja eine terminologische Inkonsequenz selbst schon

darin, daB man, wie auch ich es tue, die beiden Kategorien von Sach-

giitern und sachlichen Nutzleistungen nebeneinander nennt und an-

erkennt. Es ware konsequenter und vielleicht auch richtiger, statt der

Sachgiiter ,,Nutzleistungssummen" in das Giiterinventar einzustellen;

oder umgekehrt, falls man an der Kategorie der Sachgiiter festhalten will,

die Nutzleistungen ihnen als ,,Sachgiiterteile" gegenuberzustellen. Allein

beides stb'Bt auf Inkonvenienzen. Einerseits laBt sich unsere Auffassung
und Sprache die Korper selbst, die Sachgiiter, am allerwenigsten als

Realitaten rauben, zumal ja auch der langst und fest gepragte terminus

,,Giiter" in erster Linie auf Dinge oder Substanzen abzielt; andererseits

aber entsprechen die Nutzleistungen, welche die Sachgiiter abgeben,

keineswegs bestimmteu ausgeschiedeneu Teilen des Gutskdrpers; sie sind

kleinere wirtschaftliche Einheiten als das ,,Sachgut
u

,
aber sie sind nicht

buchstablich Teile des Gutskorpers. Unter diesen Umstanden erscheint

es als die kleinste Inkonvenienz, eine schillernde Terminologie anzuwenden

und die Benennung des Ganzen einer anderen Vorstellungskategorie zu

entnehmen als die seiner Teile, dabei aber das wahre, sachliche Verhaltnis

beider Kategorien zu einander durch eine ausdruckliche Erlauterung fest-

zulegen; namlich festzustellen, daB Sachgiiter und Nutzleistungen nicht

zwei verschiedene, nebeneinander bestehende und wirkende Arten von

Rechte und Verhaltnisse S. 148f.
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Wohlfahrtsursachen, sondern dieselben Arten von Wohlfahrtsursachen

darstellen, die nur abwechselnd in verschiedener Quantitat, bald als

Ganzes, bald als Teil, oder wenn man lieber will, bald als Summe, bald

als einzelnq Einheit ins Auge gefaBt werden. Wenn man unter Beob-

achtung dieser Vorsicht sowohl Sachgiiter als ,,Nutzleistungen" ,,Giiter"

nennt, so begeht man eine Inkonsequenz, die nicht schlimmer und auch

nicht schadlicher ist, -als wenn ein Kaufmann bei Aufstellung seiner nach

Kategorien von Aktivposten geordneten Vermb'gensbilanz einen Teil der

in seinem Besitz befindlichen Banknoten, vielleicht die kleinen Appoints,
die im taglichen Verkehr als Zirkulationsmittel zu dienen pflegen, in die

Kubrik ,,Bargeld", und einen anderen Teil, vielleicht eine 10000 Pfund-

Note, die er besitzt, in die Kubrik ,,Forderungen" einstellt. Man wird

dem Manne allenfalls einwenden konnen, daB seine Rubrizierung von

anfechtbarer Konsequenz, aber gewiB nicht, daB seine Bilanz deshalb

falsch ist.

Ganz anders aber naturlich, wenn unser Kaufmann durch die schillernde

Zwitternatur der Banknote, die sich aus einem gewissen Gesichtspunkt
als ,,Bargeld'

:

,
und aus einem anderen als ,,Forderung" auffassen laBt,

sich dazu verleiten liefie, eine und dieselbe Banknote sowohl als Bargold,
als auch als Forderung, also zweimal in seine Vermogensbilanz einzustellen:

das ware keine harmlose terminologische Inkonsequenz mehr, sondern

eine sachlich falsche Bilanz. Gerade um eine solche sachliche Bilanzfrage
handelt es sich aber, wenn fur die Zwecke einer Nutzungstheorie die

Existenz eines selbstandigen Verhaltnisgutes ,,Verfiigung" behauptet wird.

Denn die Argumentation geht ja hier geradezu dahin, daB im Sachgut
selbst und in der Verfugung dariiber zwei verschiedene Guter neben-

einander aufgeopfert werden und daher auch in der Kostenbilanz der

Produktion nebeneinander als zwei separate Posten aufgerechnet werden

miissen. Hiemit scheint mir allerdings fiir das Verfugungsverhaltnis die

Gutsnatur in jenem denkbar ernstesten und weittragendsten Sinne ange-

sprochen zu werden-, gegen welchen sich die oben vorgetragenen prin-

zipiellen Bedenken am entschiedensten kehren.

Um so schweren inneren Bedenken das Gleichgewicht zu halten,

muBten der MENGERSchen Hypothese sehr schwerwiegende positive

Anhaltspunkte zur Seite stehen. Ich zweifle, daB dies in ausreichendem

Mafie der Fall ist. Von einem direkten Beweise, etwa von einer sinnlichen

tlberfuhrung davon, daB die Verfugung wirklich ein Gut ist, kann bei dem

eigentumlichen Gharakter des Beweisthemas naturlich von vornherein

nicht die Rede sein. Es kann sich nur daium handeln, ob jene Hypothese
durch ein Zusammentreffen ausreichend zahlreicher und bezeichnender

indirekter Anhaltspunkte beglaubigt wird. Und das muB ich bezweifeln.

Es scheint mir namlich, daB es eigentlich bloB einen einzigen indirekten

Anhaltspunkt fur jene Hypothese gibt; und dieser ist die Existenz des
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sonst unerklarten Mehrwertes. Ahnlich wie Astronomen aus gewissen
sonst unerklarlichen Storungen der Bahnen bekannter Planeten auf die

Existenz stb'render noch unbekannter planetarischer Ko'rper geschlossen

haben, ebenso postuliert MENGEK die Existenz eines Tragers des sonst

unerklarten Mehrwertes. Und da ihm die Verfugung fiber Gfiterquantitaten
wahrend bestimmter Zeitraume in einem gesetzmaBigen Zusammenhange
mit dem Auftreten und der GroBe des Mehrwertes zu stehen scheint, steht

er nicht an, die Hypothese aufzustellen, dafi diese Verfugung der gesuchte

Trager und als solcher ein selbstandiges Gut von selbstandiger Wesenheit

sei. Wfirde dem ausgezeichneten Denker die Mb'glichkeit einer anderen

Erklarung vor Augen gestanden sein, so bin ich fiberzeugt, daB er auf die

Aufstellung jener Hypothese ohne weiteres verzichtet hatte.

1st nun jener einzige indirekte Anhaltspunkt fur die selbstandige

Gutsqualitat der Verfugung" zwingender Natur?

Ich habe zwei Grande, diese Frage zu verneinen. Ich hoffe einerseits

im nachsten Bande den Nachweis zu erbringen, daB sich die Mehrwert-

erscheinung auch ohne diese Hypothese in vollkommen befriedigender
Weise erklaren laBt und zwar erklaren laBt in Bahnen, welche MENGER
selbst durch seine klassische Werttheorie gewiesen hat

;
und ich will

andererseits dem Leser sofort einige Betrachtungen vorlegen, die meines

Erachtens einen zwingenden Gegenbeweis gegen die selbstandige Guts-

natur der fraglichen Verfugung" darstellen.

Im Sinne der MENGERschen Theorie ist das Darlehen als eine tlber-

tragung von Guterverfugungen anzusehen. Die Quantitat des fiber-

tragenen Gutes Verfugung" ist dabei natiirlich desto grb'Ber, je langer
die Darlehensfrist lauft. In einem Darlehen auf zwei Jahre wird mehr

Verfugung als in einem Darlehen auf ein Jahr, in einem Darlehen auf drei

Jahre mehr Verfugung als in einem Darlehen auf zwei Jahre usf., in einem

Darlehen auf hundert Jahre eine nab.ezu unbegrenzte Menge von Ver-

fugung fibertragen. Wfirde endlich die Ruckerstattung des Kapitales
nicht bloB sehr weit hinausgeschoben, sondern ganzlich aufgehoben, so

wurde vollends eine wahrhaft unbegrenzte Menge von Verfugung auf den

Empfanger ubergehen. Dies wird z. B. der Fall sein, wenn eine Guter-

summe nicht dargeliehen, sondern geschenkt wird.

Es fragt sich nun, wie viel an Wert empfangt in einem solchen Falle

der Beschenkte? Es kann kein Zweifel sein, daB er so viel empfangt,
als die geschenkte Sache Kapitalswert besitzt. Und der Wert
der mitgeschenkten immerwahrenden Verfugung? Ist offenbar in dem

Kapitalswert der Sache selbst inbegriffen. Daraus schlieBe ich nun
und ich glaube gewiB keinen TrugschluB zu begehen : wenn das Plus,

namlich der Wert der immerwahrenden Verfugung, im Kapitalwerte des

Gutes selbst inbegriffen ist, so muB auch das darin enthaltene Minus, die

temporare Verfugung fiber ein Gut, im Werte des Gutes selbst inbegriffen
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sein; die temporare Verfugung kann also nicht in der Art, in der MENGER
es annimmt, ein selbstandiger Werttrager neb en dem Werte des Gutes

an sich sein 1
).

II. Beweisthema.

Daft auch unter der Voraussetzung, daft die Hypothese von der Existenz

einer sellstdndigen reinen Nutzung richtig ist, die Nutzungstheorie zu

keiner befriedigenden ErMdrung des Kapifalzinses fuhren kann.

Ich glaube erwiesen zu haben, daB jene Nutzung, deren selbstandige
Existenz die Nutzungstheorie als Tatsache annimmt, in Wahrheit nicht

existiert. Allein auch wenn sie existieren wtirde, vermb'chte man mit ihrer

Hilfe die tatsachlichen Zinserscheinungen nicht befriedigend zu erklaren.

Ich hoffe diese These mit Aufwand von wenigen Worten erweisen zu konnen.

Die Nutzungstheorie wird durch ihren eigentiimlichen Erklarungs-

gang darauf gefuhrt, zwischen einem Werte, den die Giiter an sich

haben, und einem Werte, den die Giiternutzung hat, zu unterscheiden.

Sie geht dabei iiberall von der stillschweigenden Voraussetzung aus, daB
der gewohnliche Schatzungs- oder Kaufwert, den ein Kapitalgut erzielt,

den Wert des Gutes an sich, ausschlieBlich des Wertes seiner Nutzung,

reprasentiert: denn die Mehrwerterklarung basiert ja eben darauf, daB

der Wert der Nutzung als ein neues Element zum Wert der Kapital-
substanz hinzutritt und erst mit diesem zusammen den Wert des Produktes

erfullt.

Diese Voraussetzung steht aber mit den tatsachlichen Erscheinungen
der Wirtschaftswelt in Widerspruch.

Es ist bekannt, daB eine Obligation einen dem vollen Kurswerte

gleichkommenden Kaufpreis nur dann erzielt, wenn sie mit alien zuge-

horigen Koupons versehen ist; mit anderen Worten, wenn dem Kaufer

zugleich die Verfugung fiber alle ihre kunftigen ,,Nutzungen" um im

x
) Noch drastischer kann man vielleicht das Inbegriffensein des Wertes der Ver-

fiigung im Gutswert erweisen, wenn man den Fall des Beispieles etwas variiert. Nebmen
wir an, A leiht dem B eine Sache zuerst unverzinslich auf 20 Jahre, schenkt ihm also

das Gut ,,Verfugung auf 20 Jahre"; und dann, ein paar Tage nach dem AbschluB des

Darlehensvertrages, schenkt er ihm die Sache selbst. Hier hat er in zwei Akten die

zwanzigjahrige Verfugung und die Sache selbst geschenkt. Wiirde die Verfugung ein

Ding von selbstandigem Werte neben der Sache selbst sein, so miifite der Gesamtwert

des Geschenkes offenbar den Wert der Sache selbst iibersteigen: was ebenso offenbar

nicht der Fall ist. Legt man sich aber die Sache so zurecht, daB die nachtraglich

geschenkte Sache, von welcher die zwanzigjahrige Verfugung schon abgetrennt war,

nicht mehr ihren vollen ursprfinglichen Sachwert, sondern nur einen um den Wert
der abgetrennten Verfugung verringerten Wert hatte, so gesteht man damit erst recht

zu, daB die Verfugung mit ihrem Werte nicht, wie MENGERS Theorie postuliert, auBer-

halb, sondern hochstens innerhalb der Sache und des Sachwertes gestanden sein kann.
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Stile der Nutzungstheoretiker zu reden mit ubertragen wird. Fehlt

dagegen ein oder der andere Koupon, so wird der Kaufer allemal an dem
Preise, den er fur die Obligation zahlt, einen entsprechenden Abzug machen.

Eine analoge Erfahrung kann man auch bei alien anderen Gutern machen.

Behalte ich mir beim Verkaufe eines Landgutes, das sonst einen Kauf-

wert von 100000 fl. hatte, die Nutzung desselben durch ein oder mehrere

Jahre vor, oder verkaufe icb ein eben solches Landgut, das etwa vermoge
eines Legates mit einem mehrjahrigen Fruch'tgenuBrechte eines Dritten

behaftet ist, so ist kein Zweifel, daB der fur das Landgut erzielbare Preis

hinter dem Betrage von 100000 fl. um eine Summe zuriickbleiben wird, die

den vorbehaltenen oder einem Dritten gehorigen ,,Nutzungen" entspricht.

Diese Tatsachen die sich beliebig vervielfaltigen liefien lassen

meines Erachtens nur eine Auslegung zu: daB namlich der gewohn-
liche Schatzungs- oder Kaufwert der Guter nicht bloB den
Wert der Gtiter ,,an sich", sondern auch schon jenen ihrer

kiinftigen ,,Nutzungen" falls solche existieren um-
schlieBt 1

).

1
) MARGOLIN, Kapital und Kapitalzins, Berlin 1904, S. 104, meint, ich hatte bei

dieser Argumentation ,,merkwurdigerweise" auBer acht gelassen, daB beim Kaufe ein

beiderseitiger Austausch von Gutern stattfinde, daB das eingetauschte Gut ebensowohl

wie das ausgetauschte die weitere Beniitzung als Kapitalgut zulasse und daB darum
im Falle des Kaufes auch keiner der beiden Kontrahenten die Moglichkeit der Benutzung
des eingetauschten Gutes als Kapitalgut besonders zu verguten brauche. Ich kann

erwidern, daB ich auch dieses Gegenargument mir schon bei der Niederschrift der ersten

Auflage dieses Werkes als denkbar ausdrucklich vor Augen, eine vorbeugende Abwehr
aber deshalb fiir unnotig gehalten hatte, weil es mir allzu unwahrscheinlich schien,

daB jemand dasselbe im Ernste werde vertreten wollen. Es fiihrt namlich einerseits

durchaus nicht aus alien oben geschilderten Verlegenheiten der Nutzungstheorie heraus,

dafiir aber andererseits in die gekiinsteltsten,um nicht zu sagen abstrusesten Konstruk-

tionen der einfachsten Verkehrsvorgange hinein. Nur ein Fingerzeig statt vieler. Zu-

nachst miiBte man in MABGOLINS Sinne schon in jedem Kauf ein Doppelgeschaft er-

blioken, in dessen einer Halite Guter gegen Giiter, in dessen anderer Halfte aber Ewig-

nutzungen gegen Ewignutzungen vertauscht werden, wobei nur dann, wenn auf der

einen Seite, z. B. wegen eines fehlenden Koupons oder einer vorbehaltenen zeitlichen

Nutzung an der Ewignutzung etwas fehlt, eine Kompensation durch eine Extrazahlung

geleistet werden miiBte. Aber nicht genug an dem: wenn hier oder sonst Nutzungen
gegen Giiter vertauscht oder mit Gutern bezahlt werden, so wiirde es ja wieder fiir die

an letzteren hangenden Ewignutzungen an einem Aquivalent fehlen, wenn MARGOLIN
nicht unerschrocken weiter postuliert, daB auch auf der anderen Seite, an den durch

Guter vergoltenen Nutzungen selbst wieder eine ebensolche Kette von Ewignutzungen

hange, die das Aquivalent jener bilde; dann mufite aber natiirlich dasselbe auch wieder

von den Nutzungen dieser Nutzungen und so weiter fort ohne Ende gelten, d. h. man
miiBte annehmen, daB an jedem einzelnen Gliede jeder endlosen Nutzungsreihe wieder

eine ebensolche endlose Nutzungsreihe hangt, und an jedem Gliede dieser abermals

und so ohne jedes Ende fort; und wir kamen schlieBlich dazu, jeden simpelsten Tausch-

akt uns als die, Ubertragung endloser ineinander geschachtelter Welten von Ewig-

nutzungen vorstellen und ausdeuten zu miissen und dies mit alien den unentkrafteten

logischen und tatsachlichen Bedenken im Riicken, welche gegen die Realitat solcher
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Damit versagt aber die Nutzung eben jenen Erklarungsdienst, den
die Nutzungstheorie von ihr erwartet. Diese will die Tatsache, daB der

Wert eines Kapitales von 100 fl. in seinem Produkte auf 105 fl. anschwillt,

damit erklaren, daB ein neues selbstandiges Element im Werte von 5 fl.

hinzugekommen ist. Diese Erklarung verschlieBt sich in dem Momente,
als die Nutzungstheorie anerkennen muB, daB im Kapitalwerte von 100 fl.

die kiinftige Nutzung selbst schon mitberiicksichtigt und mitenthalten

war. Mag man die Existenz solcher Nutzungen immerhin zugestehen, so

wird dadurch das Ratsel des Mehrwertes nicht gelb'st, sondern nur seine

Frageform ein wenig verschoben. Sie wird jetzt lauten: wie kommt es,

daB der Wert der Elemente eines Kapitalproduktes, Kapitalsubstanz
und Kapitalnutzungen, die vorher zusammen 100 fl. wert waren,
wahrend des Produktionsverlaufes auf 105 fl. anschwillt? Ja, die Zahl

der Ratsel ist jetzt sogar gewachsen; denn zu dem ersten Ratsel, das die

Natur der Erscheinungen jeder Zinstheorie aufgibt, und das da lautet:

warum schwillt der Wert der Elemente urn den Mehrwert?
hat die Nutzungstheorie noch ein selbstgeschaffenes zweites Ratsel hinzu-

gefugt: auf welche Weise kombinieren die kunftigen Nutzungen
eines Gutes zusammen mit dem Werte des ,,Gutes an sich"

den gegenwartigen Kapitalwert des Gutes? und das ist ein

Ratsel, dessen dornenvolle Losung kein Nutzungstheoretiker auch nur

versucht hat.

So endet die Nutzungstheorie vor mehr Ratseln, als sie vorgefunden hatte.

Wenn es aber der Nutzungstheorie auch nicht gegliickt ist, ihr Ziel

vollends zu erreichen, so hat sie doch mehr als irgend eine andere Zins-

theorie dazu beigetragen, die Wege zum Ziele zu ebnen. Wahrend gar
manche andere Theorie auf vb'llig unfruchtbaren Pfaden umherirrte,

gelang es der Nutzungstheorie, manche hochwichtige Erkenntnis zu

pfliicken. Ich mochte sie mit gewissen alteren naturwissenschaftlichen

Theorien vergleichen: mit jener altertiimlichen Verbrennungstheorie, die

mit dem mystischen Elemente ,,Phlogiston", mit jener alteren Warme-

theorie, die mit einem ,,Warmefluidum" operierte. Phlogiston und Fluidum

erwiesen sich als fabelhafte Wesen, nicht anders als sich die ,,reine Nutzung"
als ein solches erweist. Aber das Symbol, mit dem man einstweilen die

storende Lucke fiillte, in der ein noch unerkanntes Etwas stand, half

doch ahnlich, wie das in unseren Gleichungen mitgefuhrte x, eine Menge
wertvoller Beziehungen und Gesetze entdecken, die sich um jenes unbe-

kannte Etwas drehen. Es bezeichnete die Wahrheit noch nicht, aber es

half sie bringen.

,,Nutzungen" iiberhaupt sprechenl Es kam mir deshalb einigennaBen iiberraschend,

daB in unseren Tagen auch ein Autor wie OSWALT MARQOLINS Konstruktion Beifall

zollen und dabei noch meinen konnte, eine mit solchen Vorstellungen arbeitende Theorie

sei ,,einfach" und ,,natiirlich" und die ,,Scholastik" in einem anderen Lager zu suchenl



IX.

Die Abstinenztheorie.

Als Begriinder der Abstinenztheorie ist N. W. SENIOR anzusehen.

Er hat sie zuerst in seinen an der Universitat Oxford gehaltenen Vor-

lesungen, spater in seinen Outlines of the Science of Political Economy
1
)

niedergelegt.
Um SENIORS Abstinenztheorie richtig zu wiirdigen, mussen wir uns

fur einen Augenblick den Zustand vergegenwartigen, in dem sich die

Doktrin des Kapitalzinses zu Anfang der dreifiiger Jahre in England befand.

Die Haupter der modernen Richtung in der National-Okonomie,
SMITH und RICARDO. hatten, ersterer mit geringerer, letzterer mit groBerer

Bestimmtheit, die Arbeit fur die alleinige Quelle alles Giiterwertes erklart.

Eine konsequente Durchfiihrung dieses Gedankens konnte fur die Er-

scheinung des Kapitalzinses iiberhaupt keinen Raum lassen. Dennoch
bestand der Zins als Tatsache und iibte einen unleugbaren EinfluB auf

den relativen Tauschwert der Giiter. SMITH und RICARDO nehmen von
dieser Ausnahme des ,,Arbeitsprinzipes" Notiz. ohne ernstlich zu ver-

suchen, weder die stb'rende Ausnabme mit der Haupttheorie zu versohnen,
noch sie durch ein selbstandiges Prinzip zu erklaren. So bildet der Kapital-
zins bei SMITH und RICARDO eine prinzipwidrige unerklarte Ausnahme.

Das begann die nachfolgende literarische Generation zu empfinden
und sie machte den Versuch, den Einklang zwischen Theorie und Wirklich-

keit herzustellen. Auf zwei verschiedenen Wegen. Ein Teil suchte die

Wirklichkeit der Theorie zu accomodieren; sie hielten das Prinzip. dafi

die Arbeit allein den Wert schaffe, unverandert aufrecht und miihten sich

ab, auch den Kapitalzins als Erfolg und Lohn von Arbeit hinzustellen,

was naturlich schlecht genug gelang. Die wichtigsten Vertreter dieser

Richtung sind JAMES MILL und McCuLLOcn 2
).

Ein anderer Teil verstand

sich richtiger dazu, die Theorie der Wirklichkeit zu accomodieren.

Auch dies geschah in mehrfacner Weise. LAUDERDALE erklarte das Kapital
fur produktiv, fand aber bei seinen Landsleuten wenig Anklang, weil

*) Separatabdruck aus der Encyclopaedia Metropolitana, London 1836. Ich
zitiere nach der 5. Auflage, London 1863.

2
) Siehe oben S. 86ffM und unten Abschnitt X.

Bohm-Bawerk, Kapitalzins. 4. Aufl. 16
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diese schon seit LOCKE sich mit dem Gedanken, daB das Kapital
selbst aus Arbeit hervorgeht, viel zu tief vertraut gemacht hatten, um
einer Anerkennung dcs Kapitales als selbstandiger Produktivkraft zu-

ganglich zu sein. Andere wieder, MALTHUS an der Spitze, ergriffen den

Ausweg, dafi sie den Kapitalgewinn neben der Arbeit fur einen Bestandteil

der Produktionskosten erklarten. Hiemit war wenigstens formell die

Zinserscheinung mit der herrsehenden Werttheorie in Harmonic gebracht:
Die Kosten, sagte man, regieren den Wert; zu den Kosten gehort auch

der Kapitalzins; folglich miissen die Produkte einen genug hohen Wert

haben, um auBer der Vergiitung der Arbeit auch noch einen Kapitalgewinn

iibrig zu lassen. Materiell freik'ch lieB diese Erklarung alles zu wiinschen

ubrig. Denn es war allzu deutlich, dafi der Kapitalgewinn ein tlberschuB

fiber die Kosten und nieht ein Bestandteil derselben, ein Erfolg und nicht

ein Opfer sei.

So konnte keine der wissenschaftlichen Positionen, die man damals
in der Zinstheorie einnahm, recht befriedigen; jede hatte ihre Anhanger,
aber noch zahlreichere Gegner, denen die empfindh'chen Schwachen der

vorgetragenen Lehre eine willkommene Gelegenheit zu ihrer Bekampfung
gaben; eine Gelegenheit, die denn auch reichlich ausgeniitzt wurde. Die

eine Partei muBte sich mit vernichtender Logik sagen lassen, daB ein

DbersehuB keine Ausgabe ist, die andere muBte ihre Behauptung ins

Lacherliche gezogen sehen, daB der Wertzuwachs, den ein FaB Wein durch

Abliegen im Keller erfahrt, auf Arbeit zuriickzufiihren sei. Und wahrend
so zwei Parteien iiber die richtige Begriindung des Kapitalzinses im Streite

lagen, begann sich, wenn auch erst nur leise, eine dritte horbar zu machen,
welche den Kapitalzins fur gar nicht begriindet, fur eine Beeintrachtigung
der Arbeiter erklarte 1

).

In dieser unruhigen und unfruchtbaren Brandung der Meinungen
trat nun SENIOR mit einer Lehre auf, in der er ein neues Prinzip des

Kapitalzinses proklamierte: er soil eine Vergiitung der Enthaltung des

Kapit alisten (reward for abstinence) sein.

Vereinzelte Anklange an diesen Gedanken waren wiederholt schon

vor SENIOR aufgetaucht. Entferntere Spuren desselben kb'nnen wir in den

b'fters wiederkehrenden Bemerkungen von SMITH und RICARDO erblicken,

daB der Kapitalist einen Zins erhalten musse, weil er sonst kein Motiv

zur Bildung und Bewahrung des Kapitales hatte; sowie in der hubschen

Gegeniiberstellungdes ,,kunftigen Gewinnes" zum ,,gegenwartigen Genusse" r

die sich an einer anderen Stelle des SMiTnschen Werkes findet 2
).

Deut-

lichere Anklange bringt namentlich der Deutsche NEBENIUS und der

Englander SCROPE.

*) Seit dem Auftreten GODWINS, THOMPSONS und anderer; siehe unten im Ab-
schnitt XII.

) Siehe oben S. 62f.
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NEBENIUS stiitzt die Erklarung des Tausehwertes der Dienste der

Kapitalien unter anderem darauf, daB die ,,Kapitalien nur durch mehr
oder weniger schmerzliche Entbehrungen oder Anstrengungen
gewonnen werden, denen man sich zu unterziehen nur durch einen ange-
messenen Vorteil veranlaBt sein kann". Allein er gibt diesem Gedanken
keine weitere Ausbildung, sondern zeigt sich der Hauptsache nach als

Anhanger einer in die Produktivitatstheorie hiniiberspielenden Nutzungs-
theorie 1

).

Noch direkter streift SCROPE 2
) jenen Gedanken. Nachdem er vorher

auseinandergesetzt hat, dafi dem Kapitalisten uber den Ersatz des in

der Produktion verzehrten Kapitales selbst noch etwas Mehreres (some
surplus) iibrig bleiben musse, weil es nicht der Muhe wert ware, sein Eapital

produktiv anzuwenden, wenn man dadurch nichts gewinnen konne, erklart

er (S. 146) ausdriicklich: ,,Der Gewinn, den der Eigentiimer eines Kapitales
aus dessen produktiver Beschaftigung zieht, ist im Lichte eines Lohnes
zu betrachten dafur, daJB er sich fur einige Zeit der Verzehrung
jenes Teiles seines Eigentumes zu seinem persdnlichen Ge-
nusse enthalt." Im folgenden wendet er freilich diesen Gedanken so,

als ob eigentlich die ,,Zeit" den Gegenstand des Opfers des Kapitalisten

bildete, polemisiert lebhaft gegen McCuLLocn und JAMES MILL, welche

die Zeit fur ein blofies Wort, fur einen leeren Schall erklart hatten, der

nichts tun konne und nichts sei, und steht sogar nicht an, die Zeit fur

einen Bestandteil der Produktionskosten zu erklaren: ,,Die Produktions-

kosten eines Artikels umfassen erstens die Arbeit, das Kapital und die

Zeit (!), die man bedarf, um jenen zu erzeugen und auf den Markt zu

bringen . . ," 3
).

SENIOR hat nun denselben Gedanken, bei dessen fliichtiger Beriihrung
seine genannten Vorlaufer es bewenden lieBen, zum Mittelpunkt einer

wohl ausgebildeten Zinstheorie gemacht, der man, wie immer man auch

uber die Richtigkeit ihrer Ergebnisse denken mag, die Anerkennung nicht

wird versagen kb'nnen, daB sie sich unter dem theoretischen Wirrwarr der

damaligen Zeit durch systematische Geschlossenheit, imponierende Kon-

sequenz und vertiefende Behandlung des Stoffes auf das vorteilhafteste

auszeichnete. Ein Auszug der Lehre wird dieses Urteil bestatigen.

SENIOR unterscheidet zwei ,,primare" Produktionsinstrumente. Arbeit

und Naturkrafte. Diese konnen aber nicht zu voller Wirksamkeit gelangen,
wenn sie nicht durch ein drittes Element unterstiitzt werden. Als dieses

dritte Element bezeichnet SENIOR die Enthaltung (abstinence), worunter

er das ,,Benehmen einer Person" versteht, ,,die entweder sich des un-

produktiven Gebrauches der ihr verfiigbaren Mittel enthalt, oder die

^ Siehe oben S. 176 f.

') Principles of Political Economy, London 1833.

) S. 188.

16*
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Hervorbringung entfernter Produktionserfolge jener von unmittelbaren

Erfolgen absichtlich vorzieht" (S. 58).

Fein und geistvoll motiviert SENIOR, warum er nicht, wie man ge-
wohnlich zu tun pflegt, das Kapital als drittes Produktionselement nennt.

Das Kapital ist namlich kein einfaches, urspriingliches Instrument; es ist

in den meisten Fallen selbst das Resultat des Zusammenwirkens von Arbeit.

Naturkraften und Enthaltung. Will man daher das eigentumliche, von
den Produktivkraften Arbeit und Natur verschiedene Element nennen,
das im Kapitale wirksam wird und das zum Kapitalgewinn in eben dem
Verhaltnisse steht, wie die Arbeit zum Arbeitslohne, so darf man nichts

anderes als die Enthaltung nennen (S. 59).

Uber die Art und Weise, in der das Element ,,abstinence" an der

Kapitalbildung und damit mittelbar an den Produktionserfolgen teil-

nimmt, gibt SENIOR wiederholt ausfiihrliche Illustrationen, von denen ich

eine der kurzesten im Wortlaute vorfuhren will. ,,In einem vorgeschrittenen
Zustande der menschlichen Gesellschaft ist das gemeinste Gerat das

Resultat der. Arbeit vergangener Jahre, vielleicht vergangener Jahr-

hunderte. Das Werkzeug eines Zimmermanns gehort zu den einfachsten,

die uns begegnen konnen. Aber welch' eine Aufopferung von gegen-

wartigem Genusse muBte der Kapitalist auf sich nehmen, der zuerst das

Bergwerk aufschloB, dessen Erzeugnis die Nagel und der Hammer des

Zimmermanns sind! Wie viel auf entfernte Erfolge gerichtete Arbeit

muBte von jenen aufgevvendet werden, welche die Werkzeuge formten.

mit denen das Bergwerk bearbeitet wurde! In der Tat, . . . wir konnen

den SchluB ziehen, daB es nicht einen einzigen Nagel gibt . . ., der nicht

bis zu einem gewissen Grade das Resultat einer auf entfernte Erfolge

gerichteten Arbeit, oder, in unserer Ausdrucksweise, einer Enthaltung ist,

der man sich vor der Eroberung, oder vielleicht noch vor der Heptarchie

unterzogen hat" (S. 68).

Das ,,0pfer", das im GenuBverzicht oder GenuBaufschub liegt, er-

heischt nun eine Entschadigung. Diese liegt im Kapitalgewinn. Aber

wieso muB man fragen ist der Kapitalist imstande, den moralischen

Anspruch auf Entschadigung. den er allenfalls hat, in der Wirtschaftswelt

auch durchzusetzen ? Die Antwort auf diese wichtige Frage gibt SENIOR

in seiner Preistheorie.

Der Tausch \vert der Giiter hangt nach ihm ab teils von der Niitzlich-

keit der Giiter, teils von der Beschranktheit des Angebotes (limitation
of supply) derselben. Bei der Mehrzahl der Giiter (ausgenommen sind

jene, bei denen irgend ein natiirliches Monopol ins Spiel kommt) bcsteht

die Schranke des Angebotes nur in der Schwierigkeit Personen zu finden,

die bereit sind, die zu ihrer Erzeugung notigen Kosten aufzuwenden.

Indem die Produktionskosten so die GroBe des Angebotes bestimmen,
werden sie der Regulator des Tauschwertes und zwar zunachst in der Art,
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daB die Produktionskosten des Kaufers, das 1st das Opfer, mit welchem
der Kaufer die Guter selbst erzeugen oder sich verschaffen konnte, die

Obergrenze, die Produktionskosten des Verkaufers die Untergrenze des

Tauschwertes bilden. Beide Grenzen nahern sich aber bei jener Mehrzabl

der Guter, die der freien Konkurrenz unterliegen. Bei ihnen bilden also

die Produktionskosten eine einiache wertbestimmende GroBe.

Die Produktionskosten bestehen aber aus der Summe der Arbeit
und der Enthaltung, die zur Produktion von Gtitern erforderlich ist.

Mit diesem Ausspruch ist der theoretische Zusammenhang der Zins- und
Preislehre hergestellt. Wenn das Opfer ,,Enthaltsamkeit" ein Bestandteil

der Produktionskosten ist und diese den Giiterwert regeln, so muB letzterer

allemal grofi genug sein, um eine Vergiitung der Enthaltsamkeit iibrig

zu lassen; damit ist der Mehrwert der Kapitalprodukte und damit der

urspriingliche Kapitalzins formell erklart.

Mit den letzten Ausfuhrungen verbindet SENIOR eine Kritik der

Zinstheorie einiger seiner Vorganger, die geradezu mustergiltig genannt
zu werden verdient. Er deckt unter anderem in schlagender Weise den

MiBgriff auf, den MALTHUS mit der Einfiihmng des Kapitalgewinnes
unter die Kosten begangen hat. Er begniigt sich aber nicht, ihn zu tadeln,

sondern klart auch sehr hiibsch die Art und Weise auf, wie MALTHUS zu

seinem Mifigriff gekommen. MALTHUS habe richtig empfunden, daB es

auBer der Arbeit noch ein anderes in der Produktion zu bringendes Opfer

gebe; da er aber keinen Ausdruck zur Bezeichnung desselben gehabt habe,

habe er es mit dem Namen seiner Vergiitung benannt, ahnlich wie manche
andere den Arbeitslohn, der die Vergiitung fur das Arbeitsopfer ist, statt

der Arbeit selbst als Kostenbestandteil nennen. TORRENS hinwieder, der

MALTHUS gleichfalls schon dessen Fehler vorgeworfen, habe selbst eine

Unterlassungssiinde begangen. Er habe mit Kecht den ,,profit" aus den

Produktionskosten eliminiert, aber die Liicke durch gar nichts auszufiillen

gewuBt.

Da die erste Formulierung, welche die Abstinenztheorie durch SENIOR

empfangen hat, auch die beste geblieben ist
1
), werden wir uns unser

kritisches Urteil fiber die ganze Richtung am zweckmaBigsten an der

SENioRschen Theorie bilden kb'nnen. Ehe ich meine eigenen Ansichten

hieriiber darlege, scheint es mir passend, mit ein paar Worten einiger
anderer Kritiken zu gedenken, die in unserer Wissenschaft eine weite

*) Erst in der allerneuesten Zeit hat MARSHALL einige Nuancen hinzugefiigt,
welche vielleicht als eine Verbesserung der Formulierung angesehen werden konnen;
sie betreffen aber nicht so sehr den charakteristischen Kern der Zinstheorie selbst, als

vielmehr nur die Preistheorie, in welche die Zinstheorie eingeschaltet wird. Das
Genauere siehe unten in dem die neueste Zinsliteratur behandelnden Anhang dieses

Bandes.
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Verbreitung gefunden haben und in denen, wie ich glaube, die SENioRsche

Lehre viel zu hart beurteilt worden ist.

So hat, um mit einem der Zeit nach uns naher stehenden Urteile zu

beginnen, PIERSTORFF in seiner verdienstvollen ,,Lehre vom Unternehmer-

gewinn"
1
) sich in auBerst abfalligen Worten uber SENIORS Theorie ge-

aufiert. Er gent so weit zu erklaren, dafi SENIORS Weise gegenuber der

Anschauungsweise seiner Vorganger eine Entartung, einen Verzicht auf

ernste wissenschaftliche Untersuchung bezeichne und er imputiert SENIOR,

,,die wirtschaftlichen Griinde der Erscheinungen durch eine fiir das Be-

diirfnis zugeschnittene Wirtschafts- und Sozialtheorie" ersetzt zu haben.

Ich muB gestehen, daB ich diese AuBerung kaum begreife, zumal im
Munde eines Dogmenhistorikers, der auch bloB relative Vorzuge zu wiirdigen
wissen sollte. SENIOR ist im Gegenteile seinen Vorgangern in der Zinslehre

an Vertiefung, Systematik und wissenschaftlichem Ernst unendlich iiber-

legen. Auf RICARDO oder MALTHUS, auf einen McCuLiocH und JAMES
MILL mag es passen, wenn man ihre Weise einen Verzicht auf ernste wissen-

schaftliche Untersuchung des Zinsproblems nennt. Sie stellen das Problem
teils gar nicht auf, teils Ib'sen sie es mit einer offenbaren petitio principii,

teils mit sonderbaren Abgeschmacktheiten; und selbst ein LADDERDALE,
den PIERSTORFF leider gar nicht besprochen hat, bleibt trotz eines ernst-

haften Ansatzes im Vorhofe des Problems stehen, indem er die Erklarung
der Zinserscheinung aus der Werttheorie durch ein grobes MiBverstandnis

vollkommen vergreift. Dem gegenuber hat SENIOR mit tiefem Blick er-

kannt, nicht allein, daB ein Problem da ist, sondern auch wo es zu lo'sen

ist, und wo die Schwierigkeiten dieser Losung liegen. Alle Scheinlosungen

verschmahend, geht er auf den Kern der Sache, auf den Grund des Mehr-

wertes der Kapitalprodukte uber den Kapitalaufwand ein, und wenn er

die voile Wahrheit nicht gefunden hat, so liegt es gewiB nicht an einem

Mangel an wissenschaftlichem Ernst. Schon die feinen und tiefdurch-

dachten kritischen Bemerkungen, die SENIOR so haufig einstreut, hatten

ihn vor so harten Vorwurfen schutzen sollen.

Ebenso scheinen mir die bekannten Worte weit uber das Ziel zu

schieBen, mit denen seinerzeit LASSALLE in seiner hinreiBend beredten,

aber auch deklamatorisch iibertreibenden Weise die SENioRsche Lehre

verspottet hat: ,,Der Kapitalprofit ist der ,,Entbehrungslohn"
"

! Gliick-

liches Wort, unbezahlbares Wort! Die europaischen Millionaire Asketen,
indische BiiBer, Saulenheilige, welche auf einem Bein auf einer Saule

stehen, mit weit vorgebogenem Arm und Oberleib und blassen Mienen

einen Teller ins Volk streckend, um den Lohn ihrer Entbehrungen ein-

zusammeln! In ihrer Mitte und hoch uber alle seine MitbiiBer hinaus-

ragend als HauptbuBer und Entbehrer das Haus Rothschild! Das ist

J
)
Berlin 1875, S. 47f.
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deir Zustand der Gesellschaft! Wie ich denselben nur so verkennen
konnte!" 1

)

Ich glaube, daB trotz dieses brillanten Angriffes in der Lehre SENIORS
ein Kern von Wahrheit steckt. Es laBt sich nicht leugnen, daB sowohl

die Bildung als die Bewahrung jedes Kapitales in der Tat eine Enthaltung
von momentanem Genusse, einen GenuBaufschub erfordert, und es scheint

mir auch keinem Zweifel zu unterliegen, dafi die Riicksicht auf diesen

GenuBaufschub jene Produkte verteuert, die, aus emem kapitalistischen

Produktionsprozesse hervorgehend, nicht ohne grb'Beren oder geringeren
GenuBaufschub erlangt werden konnen. Wenn z. B. zwei Guter zu ihrer

Erzeugung genau gleich viel Arbeit, jedes etwa 100 Tage, benotigt haben,
das eine aber gleich nach Absolvierung dieser Arbeit zum Genusse reif

ist, wahrend das andere, etwa Most, dann noch ein Jahr abliegen muB,
so zeigt die Erfahrung, daB das spater genuBreife Gut ungefahr um den

Betrag des Kapitalzinses hb'her im Preise stehen wird, als das sofort genuB-
reif gewordene. Ich zweifle nun gar nicht, daB der Grund dieser Verteuerung
wirklich in nichts anderem als eben darin liegt, daB man hier den GenuB
von der geleisteten Arbeit aufschieben muB. Wiirde namlich das sofort

und das spater genuBreife Gut gleich hoch im Werte stehen, so wurden
alle Leute es vorziehen, ihre 100 Tage Arbeit dorthin zu wenden, wo sie

sich sofort lohnt. Diese Tendenz muB ein starkeres Angebot in den sofort

genuBreifen Gutern und dieses wieder eine Erniedrigung ihres Preises

gegenuber den spat reifen Gutern hervorrufen. Hiedurch wird endlich

den Produzenten der letzteren ein Plus iiber die normale Entlohnung der

Arbeit die ja in alien Produktionszweigen sich auf dasselbe Niveau zu

stellen tendiert mit anderen Worten ein Kapitalzins gesichert.

Freilich ist es ebenso gewiB und daher schreibt sich der groBe Ein-

druck, den LASSALLE mit seinem polemischen Angriff erzielt hat daB
das Dasein und die Hohe des Zinses keineswegs immer mit dem Dasein

und der GroBe eines ,,Enthaltungsopfers" korrespondiert. Man erlangt
Zins auch dort, wo ausnahmsweise gar kein individuelles Enthaltungsopfer

vorlag; man erlangt oft hohen Zins, wo das Opfer der Enthaltung sehr

gering ist ( siehe LASSALLES Millionare
),
und man erlangt oft niedrigen

Zins, wo das Opfer, das die Enthaltung kostet, sehr groB ist: der sauer

ersparte Gulden, den der Dienstbote in die Sparkasse legt, tragt absolut

und relativ niedrigere Zinsen, als die leicht entbehrten Hunderttausende,
die der Borsenmillionar im ,,Kostgeschafte" fruktifiziert. Diese Erfahrungs-
tatsachen scheinen ubel zu einer Theorie zu passen, welche den Zins ganz

allgemein fur einen ,.Lohn der Enthaltung" erklart, und muBten in den

Handen eines Mannes, der sich so gut wie LASSALLE auf polemische Rhetorik

verstand, ebensoviele spitzige Angriffswaffen gegen jene Theorie liefern.

l
) Kapital und Arbeit, Berlin 1864, S. 110.
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Gleichwohl scheint mir ihre entscheidende Schwache nicht hierin,

nicht in dem Mangel einer durchgreifenden Harmonie zwischen der GroBe
des behaupteten Opfers und des dafiir erlangten Lohnes zu liegen. Denn
wo iiberhaupt Kosten oder Opfer den Preis von Giitern bestimmen, pflegen

ja bekanntlich, falls verschiedene Teile des Angebotes zu ungleichen Kosten

auf den Markt gebracht werden, jeweils die hb'chsten zur Versorgung des

Marktes noch notwendigen Kosten iiber die Hohe des ganzen, einheitlichen

Marktpreises zu entscheiden. Wo immer aber ungleiche Kosten durch

einen einheitlichen Preis vergutet werden, ist es grundsatzlich gar nitht

moglich, daB die Vergutung in jedem einzelnen Falle harmonische Fuhlung
mit der GroBe des gebrachten Opfers halten konnte, sondern offenbar

werden jene Produzenten, welche mit geringeren als den hb'chsten maB-

gebenden Opfern ihr Angebot auf den Markt bringen, immer fiir ihre Opfer

verhaltnismaBig reichlicher belohnt werden als ihre minder giinstig

situierten Konkurrenten. So auffallig daher dem Grade nach das Mifi-

verhaltnis zwischen der Zinseneinnahme von Millionaren und ihrem lacher-

lich geringfugigen ,,Enthaltungsopfer" sein mag, so ware es der Art nach

fiir den Theoretiker nicht befremdlicher als die jedem Theoretiker familiare

Tatsache, dafi derselbe hohe Preissatz, den die Produktionskosten der

unfruchtbarsten in Kultur genommenen Grundstucke erfordern, auch den

Besitzern der fruchtbareren .Grundstiicke bezahlt werden muB, welche

die gleichen Bodenprodukte zu geringeren Kosten, oder selbst ganz kosten-

los hervorbringen
1
).

Die wirklichen und entscheidenden Mangel, an denen SENIORS Theorie

leidet, glaube ich vielmehr nach reiflicher Erwagung auf folgende zwei

Punkte zuriickfuhren zu miissen.

Erstens hat nach meiner Meinung SENIOR einen an sich richtigen

Gedanken zu grob generalisiert und zu schablonenhaft verwendet. Es

unterliegt fiir mich keinem Zweifel, daB das Moment des GenuBaufschubes,
das SENIOR in den Vordergrund stellt, in der Tat auf die Entstehung des

Zinses einen gewissen EinfluB ausiibt; allein dieser EinfluB ist weder so

einfach, noch so unmittelbar, noch so ausschlieBlich, als daB man den

Kapitalzins schlechthin als ,,Lohn der Enthaltung" erklaren konnte. Eine

*) Der diesem Gegeneinwand zu Grunde liegende Gedanke ist im wesentlichen

schon von LORTA (La Rendita fondiaria, Mailand 1880, SS. 610 624) ausgefiihrt worden ;

MARSHALL hat denselben systematisch gefafit und verwertet und auf inn die inter-

essanten Begriffe des,,Producers surplus" und ,,savers surplus" gebaut (siehe unten den

die neueste Zinsliteratur behandelnden Anhang); zum ausdriicklichen Gegeneinwand
hat ihn neuestens MACFARLANE formub'ert (Value and distribution, Philadelphia 1899,

S. 175 177). In der ersten Auflage dieses Werkes hatte ich, obwohl ich meine eigenen

Einwendungen gegen die Abstinenztheorie durchaus auf andere Erwagungen stiitzte,

auch LASSALLES Einwendung eine teilweise Berechtigung zugesprochen. Ich glaube

jedoch in diesem Punkte der Ansicht der oben genannten Autoren beitreten zu miissen.
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genauere Nachweisung hieriiber 1st an dieser Stelle noch nicht moglich
und muB dem zweiten Hauptteile dieser Arbeit vorbehalten bleiben.

Zweitens hat SENIOR dem materiel! richtigen Teile seiner Theorie

eine formelle Einkleidung verh'ehen, die jedenfalls der Anfechtung unter-

liegt. Ich halte es namlich fur einen logischen Fehler, den GenuBverzicht,
den GenuBaufschub oder die Enthaltung ais ein zweites selbstandiges

Opfer neb en der in der Produktion aufgeopferten Arbeit hinzustellen.

Ich werde am zweckmaBigsten verfahren, wenn ich die nicht ganz
leichte Sache zuriachst an einem konkreter- Beispiele entwickele und erst

dann sie prinzipiell zu fassen suche.

Stellen wir uns einen Landbewohner vor, der iiberlegt, auf welche

Weise er den heutigen Arbeitstag verwenden soil. Es stehen ihm hierzu

vielleicht hundert verschiedene Moglichkeiten offen. Um nur eim'ge der

einfachsten zu nennen, konnte er fischen, oder jagen, oder Friichte ein-

sammeln. Alle drei Beschaftigungsarten kommen d^n uberein, daB sie

ihren Erfolg momentan, noch am Abende desselb'en Arbeitstages ein-

bringen. Gesetzt, unser Landbewohner entscheidet sich fur das Fischen

und bringt am Abend drei Fische heim. Welches- Opfer hat ihn ihre Er-

langung gekostet?
Wenn wir von der minimalen Abnutzung des Fischzeuges absehen,

offenbar einen Arbeitstag, und sonst nichts. -- Es ist indes moglich,
daB unser Landbewohner dieses Opfer auch unter einem anderen Gesichts-

punkte ansieht. Es ist moglich, daB er es an dem Genusse bemifit, den
er sich bei einer anderen Verwendung des Arbeitstages hatte verschaffen

konnen, und den er jetzt entbehren muB. Er kann folgendermaBen kalku-

lieren: hatte ich heute gejagt etatt zu fischen, so hatte ich hochstwahr-

scheinlich drei Hasen erlegt. Was mich meine Fische in Wahrheit kosten,
sind die drei Hasen, auf deren GenuB ich jetzt verzichten muB.

Ich glaube, daB diese Art der Berechnung des Opfers gleichfalls nicht

unrichtig ist. Man sieht tier einfach die Arbeit als ein bloBes Mittel zum
Zweck an und setzt, tiber das Mittel, das man zunachst opfert, hinweg-
sehend, sofort den Zweck ein, den man durch das Mittel aufopfert. Die-

selbe Kalkulationsmethode gebrauchen wir oftmals im Wirtschaftsleben.

Wenn ich eine Geldsumme von 300 fl. definitiv zur Ausgabe bestimmt

habe, aber zwischen zwei Verwendungen schwanke, und mich endlich

fur die eine entscheide, z. B. fur eine Vergnugungsreise statt fur den An-
kauf eines persischen Teppichs, so wird sich mir wahrscheinlich das end-

giltige Opfer, das mich die Vergnugungsreise gekostet hat, unter dem Bilde

des jetzt entbehrten persischen Teppichs darstellen.

Jedenfalls ist es aber einleuchtend, daB man bei Berechnung des

Opfers. das man fur einen wirtschaftlichen Zweck gebracht hat, das direkte

Opfer an Mitteln, die man zunachst aufopfert, und das indirekte Opfer
an anderweitigen Vorteilen, die man vermb'ge des aufgeopferten Mittels
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sonst hatte erlangen konnen, immer nur alternativ, nie kumulativ in

Kechnung bringen darf. Als Opfer meiner Vergniigungsreise mag ich

entweder die 300 fl., die sie direkt gekostet hat, oder den persiscben

Teppich, den sie indirekt geleistet hat, nie aber die 300 fl. und
den Teppich ansehen. Ganz ebenso wird unser Landbewohner als das

Opfer, das ihn die Erlangung der drei Fische kostet, entweder den direkt

aufgewendeten Arbeitstag, oder die indirekt aufgeopferten drei Hasen,

beziehungsweise deren GenuB, nie aber Arbeitstag und HasengenuB
betrachten diirfen. -- Ich glaube, das ist klar.

Unserem Landbewohner standen aber neben jenen Beschaftigungen,
die ihm den aufgewendeten Arbeitstag noch am selben Tage vergelten,
auch solche offen, die ihr Genufiresultat erst spater bringen. Er konnte

z. B. auch Weizen saen, woven er die Frucht erst in einem Jahre, oder

Obstbaume pflanzen, wovon er die Frucht erst in zehn Jahren gewinnen
kann. Gesetzt, er wahlt das letztere: was hat er wenn wir von Grund
und Boden und der minimalen Werkzeugbenutzung wieder absehen

fur die Erlangung der Obstbaume aufgeopfert?
Mir kommt die Antwort nicht zweifelhaft vor. Wiederum eineu

Arbeitstag, und nichts weiter. Oder, wenn man die indirekte Kom-

putationsmethode vorzieht, mag man statt des Arbeitstages den sonstigen
GenuB aufrechnen. den er bei anderweitiger Verwendung desselben sich

hatte verschaffen konnen: also den sofortigen GenuB von drei Fischen,

oder von drei Hasen, oder eines Korbes von Fruchten. Jedenfalls scheint

mir aber wieder einleuchtend. daB, wenn man den GenuB als Opfer auf-

rechnet, den man sich durch die Arbeit hatte verschaffen konnen, man
kein Atom der Arbeit daneben aufrechnen darf; und daB, wenn man die

Arbeit als Opfer aufrechnet, man daneben kein Atom, des versaumten

anderweitigen Genusses aufrechnen darf. Tate man dies dennoch, so

beginge man eine Doppelrechnung, die geradeso falsch ist, als wenn man
in unserem fruheren Beispiele die Kosten der Vergniigungsreise mit den

300 fl., die sie wirklich gekostet hat, und dazu noch mit dem persischen

Teppich in Anschlag brachte, den man sonst um die 300 fl. hatte anschaffen

konnen.

Eine solche unzulassige Doppelrechnung hat nun SENIOR begangen.
Freilich nicht so grob, daB er den ganzen .anderweitigen GenuB von der

Arbeit neben der Arbeit aufgerechnet hatte; aber schon indent er den

GenuBaufschub, die GenuBenthaltung, neben der Arbeit selbstandig

rechnete, hat er die zulassige Grenze uberschritten 1
).

Denn es ist klar,

x
)
Es ist mir unverstandlich, wie trotz dieser, im gleichen Wortlaut schon in der

ersten Auflage enthaltenen Stelle LANDRY, L'int6ret du capital, 1904, S. 181f. und
S. 189 (in der Note) inir vorwerfen konnte, ich hatte vermoge einer ,,inexakten" zu

,,engen und buchstablichen" Interpretation SENIOR den Fehler zugemutet, daB er

neben der aufgewendeten Arbeit noch den ganzen verlorenen anderweitigen GenuB

(peine depeneSe + jouissances perdues) in Rechnung gestellt habe.
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daB im Opfer der Arbeit bereits das Opfer des ganzen Vorteiles, den
man sich durch anderweitige Verwendung der Arbeit hatte verschaffen

konnen, eingeschlossen liegt; des ganzen Vorteiles, mit Inbegriff aller am
Hauptvorteile etwa noch hangenden partiellen oder sekundaren Vorteils-

nuancen. Wer 300 fl. fur eine Vergnugungsreise opfert, opfert nicht neb en,
sondern in den 300 fl. sowohl den persischen Teppich. den er sonst darum
hatte kaufen konnen, als das Vergnugen, das er an dessen Besitz gefunden
hatte, als unter anderem auch den besonderen Vorteil, der in der langen
Zeitdauer dieses Besitzes und Genusses gelegen ware. Und ganz ebenso

opfert der Landbewohner, der einen Arbeitstag des Jahres 1914 zur Baum-

pflanzung opfert, die im Jahre 1924 ihre Fruchte bringen wird, in und nicht

neb en diesem Arbeitstage sowohl die drei Fische, die er sich mittelst

desselben hatte verschaffen konnen, als auch das besondere Vergnugen,
das er etwa am Fischgeschmacke empfindet, als auch den Vorteil, der
daraus entspringt, daB er den FischgenuB bereits im J#hre
1914 hatte erlangen konnen. Die besondere Aufrechnung des Genufi-

aufschubes enthalt daher eine Doppelrechnung.
Ich darf wohl hoffen, fur die vorstehenden Raisonnements die Zu-

stimmung der meisten meiner Leser gefunden zu haben. Dennoch kann
ich die Sache noch nicht fur erledigt halten. SENIORS Anschauungsweise
hat namlich unleugbar etwas ungemein Bestechendes, und wenn man sich

den in unserem Beispiele benutzten Fall in einem gewissen, der SENioRschen

Auffassung giinstigsten Lichte vorstellt, scheint derselbe sogar ein geradezu

schlagendes Argument gegen mich und fur SENIOR zu bieten. Mit diesem

Argument mufi ich noch rechnen.

Ziehen wir die Parallele folgendermaBen. Verwende ich den heutigen

Arbeitstag zum Fang von Fischen, so kosten mich diese einen Tag Arbeit.

Das ist klar. Verwende ich aber den heutigen Arbeitstag zur Pflanzung
von Obstbaumen, die erst in zehn Jahren Fruchte bringen, so habe ich

mich nicht bloB einen Tag lang geplagt, sondern muB obendrein auf den

GenuB meiner Arbeit zehn Jahre lang warten, was mich vielleicht recht

viel Selbstiiberwindung und Seelenpein kostet. Also scheint es

bringe ich in der Tat ein Opfer, das uber einen Arbeitstag hinausgeht:
namlich einen Tag Arbeitsplage und noch die Last eines zehnjahrigen
Genufiaufschubes.

So scheinbar diese Wendung auch ist. so ruht sie doch auf einem triige-

rischen Grunde. Ich will zuerst durch einige Konsequenzen zeigen, daB
man sich tauscht. und dann aufdecken, wo die Quelle der Tauschung liegt.

Letztere Aufklarung wird mir auch Gelegenheit geben, die ganze Sache

von der prinzipiellen Seite zu fassen.

Stellen wir uns folgenden Fall vor Augen. Ich arbeite einen Tag
lang an der Pflanzung von Obstbaumen, in der Erwartung, daB sie mir

nach zehn Jahren Fruchte bringen werde. In der darauffolgenden Nacht,
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kommt ein Unwetter und zerstort die junge Pflanzung vollig. Wie groB
1st das Opfer, das ich vergeblich gebracht habe? Ich glaube, jedermann
wird sagen: ein verlorener Arbeitstag, und nichts weiter. Und nun frage

ich, wird mein Opfer etwa dadurch grb'Ber. daB das Unwetter nicht kommt
und die Baumchen ohne alles weitere Zutun von meiner Seite in zehn

Jahren Fruchte bringen ? Opfere ich mehr auf
,
wenn ich einen Arbeitstag

darbringe und auf den GenuB davon 10 Jahre warten muB, als wenn ich

einen Arbeitstag darbringe und auf den GenuB davon wegen des zerstoren-

den Unwetters in alleEwigkeit warten muB ? Dies zu bejahen ist unmoglich.
Und doch will es SENIOR so: denn wahrend im zweiten Falle das Opfer nur

mit einem Arbeitstage angegeben werden kann, gibt er es im ersten Falle

mit einem Arbeitstage -f einer zehnjahrigen GenuBenthaltung, also

grdBer an!

Welch' seltsame Gestalt miiBte auch nach SENIORS Anschauung die

Progression des Opfers bei fortschreitender Entfernung des Nutzens

gewinnen ! Wenn sich eine Arbeit augenblicklich lohnt, ist das Opfer nur

die aufgewendete Arbeit. Lohnt sie sich nach einem Jahre, so ist das

Opfer = Arbeit -f- ein Jahr Enthaltung. Lohnt sie sich nach zwei Jahren,
so ist das Opfer = Arbeit -(- zwei Jahre Enthaltung. Lohnt sie sich nach

zwanzig Jahren, so wachst das Opfer auf Arbeit -f- zwanzig Jahre Ent-

haltung. Und wenn sie sich gar nie lohnt? MuB da nicht das Opfer an

Enthaltung auf den denkbar hoehsten Gipfel, auf die GroBe ,,unendlich"

steigen und den kronenden AbschluB der Progression nach oben bilden ? -

nein! Hier sinkt das Enthaltungsopfer auf Null, die Arbeit wird allein

als Opfer gezahlt, und das Gesamtopfer ist nicht das grb'Bte, sondern das

kleinste in der ganzen Keihe!

Ich denke, diese Resultate zeigen deutlich an, daB in alien Fallen

das einzige wirkliche Opfer in der dargebrachten Arbeit bestand, und daB

wenn wir daneben noch ein zweites Opfer im GenuBaufschub anerkennen

zu mussen meinten, wir durch irgend eine irrefiihrende Vorstellung getauscht
worden sein mufiten.

Was verleitet uns aber zu jener ich gestehe es iiberaus nahe-

liegendpn Tauschung?
Die Quelle derselben liegt einfach darin, daB das zeitliche Moment

wirklich nichts Gleichgiltiges ist. Nur iibt es seine Wirkung in einer etwas

anderen Richtung aus, als SENIOR und die meisten Laien rneinen. Statt

namlich das Material zu einem zweiten selbstandigen Opfer zu bieten,

fallt es vielmehr bei der Bestimmung der GroBe des einen wirklich ge-
brachten Opfers ins Gewicht. Urn dies vollkommen klar zu legen, muB ich

etwas weiter ausholen.

Alle wirtschaftlichen Opfer, die wir bringen, finden ihr Wesen in einer

EinbuBe an Lebenswohlfahrt, die wir erleiden, und ihre GroBe bemifit

sich nach der GroBe der WohlfahrtseinbuBe, die uns widerfahrt. Diese
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EinbuBe kann doppelter Art sein: positiver Art, indem wir positive

Leiden, Schmerzen oder Miihen auf uns nehmen; oder negativer Art.

indem wir einer Freude oder Befriedigung, die wir uns sonst hatten ver-

schaffen konnen, verlustig gehen. Bei den meisten wirtschaftlichen Opfern,
die wir fiir einen bestimmten Nutzzweck bringen, kommt nur eine der

beiden EinbuBgattungen in Fiage, und hier ist auch der Kalkul des ge-
brachten Opfers sehr einfach. Lege ich z. B. fur irgend einen Nutzzweck
Geld aus, etwa 300 fl., so berechnet sich mein Opfer einfach nach den

Geniissen, die ich mir sonst mit jenen 300 fl. verschafft hatte und nun
entbehren muB.

Anders steht es mit dem Opfer ,,Arbeit". Die Arbeit bietet fur die

wirtschaftliche Betrachtung zwei Seiten dar. Sie ist einerseits eine (nach
der Empfindung der ineisten Menschen) mit einem positiven Leid ver-

bundene Anstrengung, und sie ist andererseits ein Mittel zur Erreichung

vielseitiger GenuBzwecke. Wer also Arbeit zu eihem bestimmten Nutz-

zwecke anwendet, bringt einerseits das positive Opfer an Plage, anderer-

seits das negative Opfer an anderweitigen Genussen, die man mit derselben

Arbeit hatte erreichen konnen. Es fragt sich nun, wie wird hier das fur

einen konkreten Nutzzweck gebrachte Opfer richtig zu berechnen sein?

Man muB zusehen, wie der Stand an Lust und Leid gewesen ware,
wenn wir die Arbeit nicht zu unserem konkreten Nutzzweck verwendet,
sondern sonst rationell iiber sie verfugt hatten. Die Differenz weist offen-

bar die WohlfahrtseinbuBe auf, welche unser Nutzzweck uns kostet. Hand-
haben wir diese Differenzmethode, so konnen wir uns sehr bald uber-

zeugen, daB das durch Aufwendung der Arbeit gebrachte Opfer bald

nach der positiven Plage, bald nach dem negativen GenuBentgang, nie

aber nach beiden zugleich zu bemessen ist.

Es kommt namlich darauf an. ob wir uns mittelst des aufge-
wendeten Arbeitstages auch sonst hatten einen GenuB ver-

schaffen konnen, der gro'Ber ist, als das Leid, welches uns
die eintagige Arbeitsplage verursacht - - oder nicht. Gesetzt

wir empfinden die Plage eines Arbeitstages als ein Leid, dessen GroBe sich

durch die Verhaltniszahl 10 bezeichnen laBt; wir verwenden faktisch den

Arbeitstag zum Fange von drei Fischen, die uns einen GenuB verschaffen,

dem die Verhaltniszahl 15 entspricht, und wir fragen nach der GroBe des

Opfers, das uns die Erlangung der drei Fische kostet: so werden wir unter-

scheiden miissen, ob uns, wenn wir uns nicht auf den Fischfang begeben
hatten, die Mb'glichkeit offen gestanden ware, mittelst des Arbeitstages
uns eine anderweitige, die Verhaltniszahl 10 ubersteigende Befriedigung
zu verschaffen oder nicht. Stand uns eine solche Moglichkeit nicht offen,

so hatten wir es offenbar vorgezogen, ganz zu ruhen. Was uns unsere

drei Fische in diesem Falle kosten, ist das Arbeitsleid von der GroBe
10, dem wir uns sonst nicbt unterzogen hatten. Eine EinbuBe an ander-
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weitigen Geniissen kommt dagegen hier nicht in Frage, well wir auch
sonst keine solchen uns verschafft batten. - - Stand uns dagegen die

Moglichkeit offen, auch auBerhalb des Fischfanges einen die Verhaltnis-

zahl 10 iibersteigenden GenuB mittelst des Arbeitstages zu erlangen,
konnten wir z. B. durch eintagige Jagd uns drei Hasen im Werte von
12 verschaffen, dann waren wir vernunftiger Weise auf keinen Fall miiBig

geblieben, sondern batten statt zu'fischen gejagt. Was uns jetzt unsere

Fische in Wahrheit kosten, ist nicht das positive Arbeitsleid mit der

Grb'Be 10 -- denn dieses batten wir auch sonst auf uns genommen
sondern die negative ElnbuBe eines Giitergenusses von der
GroBe 12, den wir uns andernfalls verschafft batten. Natiirlich dfirfen

wir aber endb'ch nie den GenuBentgang und das Arbeitsleid kumulativ
aufrechnen: denn so wenig wir, wenn wir nicht auf den Fischfang gezogen
waren, uns das Arbeitsleid batten ersparen und doch den WildgenuB batten

erlangen kb'nnen, ebensowenig werden wir, wenn wir auf den Fischfang
ziehen, durch ihn beider Vorteile verlustig.

Das Gesagte gibt den Stoff zu einer allgemeinen Regel, die im prak-
tischen Leben ebenso rasch als sicher gehandhabt wird, und die sich in

folgende Worte kleiden laBt: Wenn wir fur einen Nutzzweck Arbeit

aufwenden, so ist das hiemit gebrachte Opfer jedesmal an

derjenigen von den zwei in Betracht kommenden Wohlfahrts-
einbuBen zu berechnen, welche an GroBe uberwiegt; am
Arbeitsleid, wenn kein iiberwiegender anderweitiger GenuB-
nutzen in Aussicht stand; an letzterem, falls die Moglichkeit
eines solchen sich zeigte; nie an beiden zugleich.

- - Da nun
ferner im heutigen Wirtschaftsleben nicht nur die Moglichkeit, sondern

fiir die meisten Menschen auch die Notigung zu bestehen pflegt, ihre

Arbeit jedenfalls zu irgend welchen Erwerbszwecken zu verwerten, so

tritt der erste der bezeichneten Falle nur selten und ausnahmsweise ein:

wir schatzen also heutzutage das Arbeitsopfer ganz -uberwiegend nicht
nach der Arbeitsplage, sondern nach dem entgangenen
Gewinn 1

).

Hiemit habe ich endlich den Punkt erreicht, an dem sich der wirkliche

EinfluB des zeitlichen Moments auf die Opfergrb'Be nachweisen lafit. Es
ist namlich eine Tatsache auf welchem Grunde sie beruht, gehort noch

nicht hieher
,

daB wir unter sonst gleichen Umstanden einen gegen-

wartigen GenuB einem kunftigen vorziehen. Haben wir daher die Aus-

wahl, ein Befriedigungsmittel, z. B. Arbeit, entweder zur Befriedigung
eines gegenwartigen oder eines kunftigen Bediirfnisses zu verwenden. so

a
) Vgl. hieriiber meinen Aufsatz fiber den ,,letzten MaBstab des Guterwertes"

in der Zeitschrift fiir Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, III. Band S. 185 ff.,

besonders 201ff.; ferner auch den Abschnitt ,,Wert" und speziell dessen Unterabschnitt

VIII in der zweiten Hauptabteilung dieses Werkes.
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wird das Lockende des momentanen Genusses die Entscheidung zu Gunsten
des kiinftigen Nutzens erschweren. Entsoheiden wir uns aber den-
noch fur ihn, so wird, indem wir die Grb'Be des hieftir ge-
brachten Opfers an der GroBe des entgangenen Nutzens
messen, der Lockreiz des Augenblicklichen, der an dem
letzteren haftet, die Wagschale beschweren, und uns das

Opfer als ein harteres erscheinen lassen, als es uns auBerdem
erschienen ware. Nicht als ob wir hierin ein zweites Opfer brachten.

Ob wir zwischen zwei gegenwartigen, oder zwischen zwei kunftigen, oder

zwischen einem gegenwartigen und einem kunftigen Nutzen zu wahlen
haben: wir bringen immer nur das eine Opfer Arbeit. Aber da wir, wie
oben auseinandergesetzt, die GrbBe dieses Opfers in aller Regel an der

Gro'Be des entgangenen Nutzens messen, flieBt bei dieser Schatzung die

Riicksicht auf den Reiz der friiheren Befriedigung mit ein und hilft den

Anschlag des einen Opfers hb'her heben, als er sonst gewesen ware. Dies

ist der wahre Tatbestand, dem SENIOR in seiner Theorie eine fehlerhafte

Auslegung gegeben hat 1
).

1
) Auch in jener Minderzahl von Fallen, in denen das Arbeitsopfer am Arbeits-

leid gemessen wird, kann das zeitliche Moment des GenuBaufschubes kein zweites

selbstandiges Opfer begriinden. Denn die Schatzung nach dem Arbeitsleid tritt, wie
wir uns iiberzeugt haben, nur dann ein, wenn das letztere jeden anderweitigen aus der

Arbeit zu erzielenden Nutzen einschlieBlich aller Reize des Momentanen, die an ihm
haften mogen iibersteigt, und wenn daher die Wahl vernunftiger Weise nur schweben
konnte zwischen dem konkreten kunftigen Nutzzweck, dem die Arbeit wirklich zuge-
wendet wurde, und der ganzlichen Ruhe. Da also hier ein anderweitiger fruherer Gviter-

genuB gar nicht in Frage stand, kann er natiirlich auch in keinerlei Weise ein Element
der Opferschatzung werden. MACFARLANES gegenteilige Meinung (value and dis-

tribution S. 179), welcher grundsatzlich das mit der Arbeit verbundene Leid und daneben
noch ,,an additional allowance" fiir den GenuBaufschub als Opfer recnnen zu diirfen

und zu mfissen glaubt, scheint mir schlechterdings nicht haltbar zu begriinden; siehe

auch noch die Besprechung der MARSHALLSchen Zinstheorie im Anhang dieses Bandes.

In der ersten Auflage dieses Werkes hatte ich endh'ch einen weiteren Einwand gegen
SENIORS Abstinenztheorie auch noch daraus abgeleitet, daB SENIORS Zinstheorie in eine

Kostenwerttheorie, welche notorisch nur fur einen Teil der Giiter, namlich fiir die be-

liebig reproduzierbaren Giiter, Geltung haben kann, eingeschaltet sei, und daher besten-

falls selbst keine universelle, sondern nur eine partikulare Zinstheorie sein konnte.

In der Erwagung, daB das Feld, auf dem der landesiibliche ZinsfuB sich feststellt, gerade
die den Nivellierungstendenzen offenen Unternehmungszweige sind, glaube ich hierin

ebenfalls einer Anregung MACFARLANES (a. a. 0. S. 181) folgend jenen Einwand
nicht weiter aufrecht erhalten zu sollen. Derselbe hatte iibrigens in meiner Schatzung

keineswegs, wie in den Augen MACFARLANES (a. a. O. S. 224) als die ,,most serious ob-

jection", sondern nur als ein ziemlich nebensachlicher Einwand gegolten, wahrend ich

den durchschlagendsten Grund gegen die Abstinenztheorie damals wie jetzt in der

sachlich wie logisch unzulassigen Doppelrechnung mit einem schon in einem anderen

Kostenelement enthaltenen und beriicksichtigten Faktor erblicke: es ist ein Fehler

von derselben logischen Struktur, wie mir ihn die Nutzungstheorie mit ihrer separaten

Aufrechnung einer doch schon im Gutswert inbegriffenen Gutsnutzung zu begehen
scheint!
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Ich bitte den geneigten Leser zu entschuldigen, dafi ich ihn bei diesen

abstrakten Ausfiihrungen so lange festgehalten habe. Sie enthalten indes

das wichtigste theoretische Moment gegen eine sehr ernsthaft zu nehmende

Lehre, die man bis jetzt zwar oft verworfen, aber meines Erachtens noch

niemals widerlegt hat. und ich fur meine Person halte es fur den kleineren

Fehler, ubergenau zu untersuchen, ehe man abspricht, als abzusprechen,
ohne untersucht zu haben.

SENIORS Abstinenztheorie hat unter den zinsfreundlichen National-

Okonomen groBe Popularitat errungen; wie es indes scheint, nicht so sehr

wegen ihrer relativen theoretischen Vorzuge, als weil sie dem Bedurfnisse

der Zeit, dem hart angegriffenen Kapitalzinse eine Stutze zu bieten,

giinstig entgegenkam. Ich schlieBe auf dieses Verhaltnis aus dem eigen-

tumlichen Umstande, dafi die iiberwiegende Mehrzahl ihrer spateren
Vertreter sich nicht zu ihr ausschlieBlieh bekannt, sondern nur Elemente

der Abstinenztheorie zu anderen zinsfreundlichen Theorien eklektisch

hinzugefiigt hat. Es ist dies ein Vorgang, der einerseits auf eine gewisse

Geringschatzung des streng theoretischen Momentes, das man durch eine

buntscheckige Haufung widersprechender Erklarungen groblich zu ver-

letzen keinen Anstand nimmt, und andererseits auf eine Bevorzugung des

praktisch-politischen Standpunktes deutet, dem damit gedient war, wenn
nur recht viele Griinde fur die RechtmaBigkeit des Zinses ins Treffen

gefiihrt wurden, sei es auch auf Kosten der theoretischen Einheit und

Konsequenz,
Wir werden daher der Mehrzahl der Bekenner von SENIORS Abstinenz-

theorie spater unter den Eklektikern begegnen. Ich nenne vorlaufig
unter den Englandern JOHN STUART MILL und den scharfsinnigen JEVONS,
unter den Schriftstellern franzosischer Sprache Rossi, MOLINARI und
JOSEF GARNIER, unter den Deutschen vor alien ROSCHER mit seinem

zahlreichen Anhange, dann SCHUZ und MAX WIRTH.
Unter denjenigen Schriftstellern, welche die Abstinenztheorie reiner

bewahrten, ware etwa hervorzuheben der Englander CAIRNES, der sich

in seiner geistvollen Abhandlung tiber die Produktionskosten 1
) im wesent-

lichen auf SENIORS Standpunkt stellt; der Schweizer CHERBULiEz 2
),

der

allerdings, indem er den Zins als ein Entgelt fiir die ,,Anstrengung der

Enthaltung" (les , efforts de 1'abstinence) erklart, auf der Grenzscheide

2wischen der Abstinenztheorie und einereigentiimlichen Varianteder Arbeits-

theorien steht, die wir im nachsten Abschnitte genauer kennen lernen

werden; der Italiener WOLLEMBORG, der nach dem Vorgange von SENIOR
und CAIRNES das Wesen der Produktionskosten scharfsinnig untersucht

x
)
Some leading Principles of Political Economy 1874 (neuer Abdruck, London

1883); Chapt. III.
2
) Pr6cis de la Science Economique, Paris 1862; besonders Band I S. 161, 402ff.
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hat 1
); und aus den Deutschen KARL DIETZEL, der freilich das Problem

nur gelegentlich und fluchtig streift 2
).

Da keiner der letztgenannten Schriftsteller die SENioRsche Abstinenz-
theorie durch einen wesentlichen neuen Zug bereichert hat, 1st ein genaues
Eingehen auf ihre Lehre nicht notwendig. Dagegen muB ich in diesem
Abschnitte noch eines Schriftstellers ausfiihrlich gedenken, dessen Theorie
seinerzeit groBes Aufsehen erregte und bis auf den heutigen Tag

3
) einen

bedeutenden EinfluB behauptet: FREDERIC BASTIAT.

BASTIATS vielumstrittene Zinstheorie lafit sich als eine in die Formen
der BASTiATSchen Werttheorie eingezwangte und bei dieser Gelegenheit
stark verschlechterte Kopie der SENioRschen Abstinenztheorie charakte-

risieren. Der Grundgedanke ist bei beiden identisch: der GenuBaufschub
SENIOR sagt ,,abstinence", BASTIAT bald ,,delai", bald ,,privation"
ist ein Opfer, das eine Vergiitung heischt. In der weiteren Verknupfung
gehen sie etwas auseinander.

SENIOR, der den Wert der Gtiter aus den Produktionskosten ableitet,

erklart einfach jenes Opfer fur einen Bestandteil der Produktionskosten,
und ist damit am Ziele. BASTIAT, der als Grundlage des Guterwertes

ausschlieBlich ausgetausehte ,,Dienste" anerkennt, erhebt auch den Auf-

schub zu einem Dienst: ,,Der Aufschub, an sich allein, ist ein spezieller

Dienst, da er dem, der ihn gewahrt, ein Opfer auferlegt, und dem, der ihn

begehrt, einen Vorteil zubringt"
4
). Dieser ,,Dienst" muB nach dem grofien

Gesetze der Gesellschaft, das da lautet ,,Dienst fur Dienst", besonders

bezahlt werden. Die Bezahlung geschieht, falls der Kapitalist sein Kapital
einem anderen geborgt hat, durch den Darlehenszins (inte"ret). Aber
auch auBerhalb des Darlehensfalles muB jener Dienst vergutet werden;
denn es muB ganz allgemein jeder, der eine Befriedigung empfangt, auch

die samtlichen Lasten tragen, welche die beziigliche Produktion erfordert

hat, mit Inbegriff des Aufschubes. Letzterer wird als ein ,,oneroser Urn-

stand" angesehen und bildet darum ganz allgemein ein Element der

Schatzung der Dienste, und damit auch der Wertbildung der Giiter 5
).

Dies ist, knapp zusammengefaBt, der Kern dessen, was BASTIAT mit

l
) Intorno al costo relative di produzione etc., Bologna 1882.

8
) System der Staatsanleihen, Heidelberg 1885, S. 48: ,,DerDarleiher desKapitales

griindet seinen Anspruch auf eine Vergiitung fiir die iiberlassene Benutzung desselben

einerseits darauf, daB er darauf verzichtete, seine eigene Arbeitskraft an dem Gegen-
stande zu verwerten, andererseits darauf, daB er darauf verzichtete, ihn selbst oder

seinen Wert sofort zu unmittelbarem GenuB zu konsumieren. Hierauf beruht der Kapital-

zins, der uns jedoch an dieser Stelle nicht weiter interessiert."
3
) Geschrieben im Jahre 1884!

*) Harmonies Economiques (Band VI der oeuvres completes) III. Aufl., Paris 1855,

S. 210. Vergl. auch die unmittelbar vorausgehenden Ausfuhrungen auf S. 207 209,

und iiberhaupt den ganzen Abschnitt VII.

) VII, 213.

Bohm-Ba werk . Kapitalzins. 4. Aufl. 17
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rhetorischer Weitsch .veifigkeit und haufigen Wiederholungen uber unseren

Gegenstand lehrt.

Ich nannte seine Lehre eine stark verschlechterte Kopie SENIORS.

Wenn ich von jenen Mangeln ganz absehe, die der BASxiAxschen Zins-

theorie nicht als solcher, sondern nur wegen ihrer Einkleidung in die

meines Erachtens sehr mangelhafte Werttheorie BASTIATS anhaften,
so bezieht sich die Verschlechterung namentlich auf zwei Punkte.

Erstlich darauf. daB BASTIAT seine Aufmerksamkeit und Beweis-

fiihrung fast ganz auf eine Nebensache, namlich auf die Erklarung des

ausbedungenen Kapitalzinses beschrankt. und daruber die Hauptsache,
die Erklarung des urspriinglichen Kapitalzinses, vernachlassigt. Sowohl
in seinen Harmonies Economiques als auch in seiner dem Zinsprobleme

speziell gewidmeten Monographic Capital et Rente 1
) wird er nicht miide,

sich in seitenlangen Ausfubrungen iiber die Erklarung und Rechtfertigung
des Darlehenszinses zu ergehen. Zur Erklarung des ursprunglichen Kapital-
zinses wendet er dagegen seine Theorie nur ein einzigesmal und auch da

nur im fliichtigen Vorbeigehen an: in der oben zitierten Stelle (Harmonies,
3. Aufl. S. 213), die an Deutlichkeit und Ausfiihrlichkeit gar manches zu

wunschen iibrig lafit.

Die Folgen dieser Vernachlassigung machen sich namentlich darin

ffihlbar, daB das Hauptmotiv der Zinserklarung, das Opfer des Aufschubes,
bei BASTIAT in seinem Wesen lange nicht so klar gestellt wird als bei

SENIOR. Indem namlich BASTIAT den Kapitaleigentiimer dem borgenden
Schuldner gegeniiberstellt, weist er als Opfer des Ersten gewohnlich
den Entgang des produktiven Nutzens auf, der in der Zwischenzeit vom

geliehenen Kapitale hatte gezogen werden konnen 2
).

Das hat einen ganz

guten Sinn, wenn man nichts anderes beabsichtigt, als was einst SAL-

MASIUS gegen die Kanonisten darzulegen beabsichtigt hatte; zu erklaren

namlich, dafi, wenn man mit einem Kapitale einen ursprunglichen Gewinn
machen kann, es selbstverstandlich und gerecht ist, auch fur geliehene

Kapitalien einen Zins zu fordern. Dagegen ist der Hinweis auf jenes Opfer
offenbar ganz ungeeignet, den ursprunglichen Kapitalzins selbst und damit

iiberhaupt das Zinsphanomen endgiltig zu erklaren: denn man setzt

*) 1849 erschienen. Oeuvres completes, 4. Aufl. V. Bd. S. 22ff.

*) Si l ?on pendtre le fond des choses, on trouve qu
?en ce cas le ceclant se prive

en faveur du cessionaire ou d !une satisfaction immediate qu'il recule de plusieurs

ann6es, ou d'un instrument de travail qui aurait augment^ ses forces, fait con-

courirles agents naturels, et augment^, a son profit, le rapport des satisfactions
aux efforts." (VII, 209.) ,,11 ajourne la possibility d june production . . .'-

,,Je 1'emploierai pendant dix ans sous une forme productive." (XV, 446f.) Ahnlich

oft in der Schrift ..Capital et Rente"; z. B. S. 44. JACQUES, der einen Hobel ange-

fertigt und ihn nun an GUILLAUME fur ein Jahr verliehen hat, macht als Grund fur

seine Zinsforderung geltend: ,,J'on attendais un avantage, un travail plus achevd et.

mieux retribu, une amelioration dans mon sort. Je ne puis te ceder tout cela gra-
tuitement."
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dabei die Exsitenz des urspriinglichen Kapitalzinses bereits als gegebene
Tatsache voraus.

Fur die tiefere Erklarung des Kapitalzinses kann vielmehr offenbar

nur jenes andere Opfer Bedeutung haben, auf das sich SENIOR beruft and
das im Aufschub von Bedurfnisbefriedigungen besteht. Von diesem Opfer

spricht nun BASTIAT allerdings auch, aber die Einmischung jenes ersten

Opfers verwirrt seine Lehre; und zwar, wie mir scheint, nicht bloB fur

seine Leser, sondern auch fur ihn selbst. Wenigstens finden sich in seinen

Schriften, zumal in der Abhandlung fiber Kapital und Rente, gar nicht

wenige Stellen, in denen er, von seiner Abstinenztheorie abspringend, sich

dem Standpunkte der naiven Produktivitatstheoretiker bedenklich an-

nahert. Statt daft er, wozu er in der wiederholt berufenen Stelle der ^ar-
mories" den Weg gewiesen hatte, den Mehrwert des kapitalistisch er-

zeugten Produktes aus der Notwendigkeit erklaren wurde, daB die Kaufer

des Produktes neben der darin steckenden Arbeit auch den ,,onerosen

Umstand" des GenuBaufschubes verguten mussen, sieht er es nicht selten

als selbstverstandlich an, daB das Kapital wegen der produktiven
Kraft, die in ihm liegt, seinem Besitzer zu einem ,,Vorteil", zu einem

,,Gewinn", zu erhohten Produktionspreisen und zu einer Verbesserung
seines Loses, mit einem Worte zu einem Kapitalgewinn verhelfen muB 1

).

Das heiBt aber, wie wir bereits wissen, den Kapitalzins nicht erklaren,

sondern prasumieren.

Es ist denn in der Tat schon mehrfach gegen BASTIAT der Vorwurf

erhoben worden, daB er der Hauptsache, der Erklarung des ursprunglichen

Kapitalzinses, ganz aus dem Wege gegangen sei: ein Vorwurf, der zwar

nicht ganz richtig, aber nach dem Gesagten sehr leicht erkl&rlich ist 8
).

Dies die erste Verschlechterung gegenuber SENIOR. Die zweite Ver-

schlechterung besteht in einer wunderlichen Zugabe. BASTIAT gibt namlich

neben der dargestellten Erklarung des Zinses noch eine zweite, die so

heterogener Art und dabei zugleich so offenbar vergriffen ist, daB ich nicht

einmal eine Vermutung daruber aufstellen kann, wie sich BASTIAT das

Verhaltnis dieser zweiten Erklarung zu seiner Haupterklarung dachte.

Jede Produktion, erklart BASTIAT, ist ein Inbegriff von Anstren-

*) So setzt z. B. BASTIAT in ,,Capital et Rente" S. 40 voraus, dafi der geliehene
Sack Saatgetreide den Schuldner in den Stand setzt, une valeur supSrieure zu er-

zeugen. Auf S. 43 macht er die Leser in ausdriicklichen Worten darauf aufmerksam,
daB ,,die Grundlage der Losung" der Zinsfrage die im Werkzeug liegende Macht
ist, die Produktivitat der Arbeit zu erhohen. Weiter sagt er auf S. 46: ,,nous

pouvons conclure qu'il est dans la nature du capital de produire un interet"; auf

S. 64: . . . 1'outil met Pemprunteur a meine de faire des profits." Auch ist, wie aus

der Einleitung zur Broschure Capital et Rente hervorgeht, die Tendenz der letzteren,

die ,,Produktivitat des Kapitales" gegen die Angriffe der Sozialisten zu verteidigen.

) Vgl. z. B. RODBEBTUS, Zur Beleuchtnng der sozialen Frage I, 116f., PIEB-

STORFF a. a. 0. S. 202f.

17*
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gungen. Aber innerhalb der letzteren ist eine wesentliche Unterscheidung
zu ziehen. Erne Kategorie von Anstrengungen kommt namlich bloB der

Entstehuhg eines einmaligen Produktes, der Leistung eines einmaligen
Dienstes, zu Gute; eine zweite Kategorie von Anstrengungen hilft dagegen
einer unbestimmten Reihe von. Produkten oder Diensten zur Entstehung.
In die erste Kategorie gehoren z. B. die taglichen Anstrengungen des

Wassertragers, die direkt auf die Beforderung des Wassers gerichtet sind;

oder, im Gebiete der Landwirtschaft, die Arbeiten des Saens, Jatens,

Pfliigens, Eggens, Erntens, Dreschens, die sich samtlich nur auf das Zu-

standekommen einer einzelnen Ernte beziehen. In die zweite Kategorie

gehort dagegen die Arbeit, die der Wassertrager auf die Verfertigung
seines Karrens und seiner Tonne, der Landwirt auf Einhegungen, Ur-

banmgen, Entwasserungen, Bauten, uberhaupt auf Verbesserungen ver-

wendet: alle diese Arbeiten, die, wie die Okonomisten sagen, zur Ent-

stehung eines fixen Kapitales ftihren, kommen einer ganzen Reihe von

Kunden, beziehungsweise von Ernten zu Gute 1
).

BASTIAT wirft nun die Frage auf, wie nach dem grofien Gesetze ,,Dienst

um Dienst" diese beiden Kategorien von Bemiihungen geschatzt und
entlohnt werden sollen? Er findet das riicksichtlich der ersten Kategorie
sehr einfach: die ihr angehorigen Dienste miissen zur Ganze von denjenigen

vergutet werden, denen sie zugute kommen. Das geht aber bei der zweiten

Kategorie, die zur Entstehung eines ,,fixen Kapitales" fiihrt, nicht an;

denn die Reihe derer, denen dieses Kapital zugute kommt, ist unbestimmt.

Wiirde der Produzent sich dasselbe von den ersten Kunden bezahlen

lassen, so ware das ungerecht; denn erstlich wiirden unbilligerweise die

Ersten fur die Letzten zahlen, und auBerdem muBte ein Zeitpunkt ein-

treten, in dem der Produzent zugleich das noch nicht verzehrte Anlage-

kapital und auch schon seine Vergiitung hatte, was wieder eine Unge-

rechtigkeit in sich schlieBt 2
). Folglich

-- schlieBt BASTIAT mit einem

gewaltigen logischen Salto mortale lafit sich die Repartition auf die

unbestimmte Kundenzahl nicht anders vollziehen, als indem man das

Kapital selbst nicht repartiert, dafur aber die Kunden mit den Interessen

des Kapitales belastet; ein Auskunftsweg, den BASTIAT fur den einzig

denkbaren zur Losung jenes Problemes erklart 3
), und der, von dem ,,in-

geniosen" natiirlichen Gesellschaftsmechanismus von selbst dargeboten,
uns der Muhe iiberhebt, ihm einen kiinstlichen Mechanismus zu sub-

stituieren 4
).

l
) VII, 214ff.

*) VII, 216.
8
) ,,.... et je dfie qu'on puisse imaginer une telle repartition en dehors du m6ca-

nisme de I'int6ret" VII, 217.

') ,,Reconnaissons done que le m^canisme social nature! est assez ing6nieux pour

que nous puissions nous dispenser de lui substituer un me'canisine artificiel" (S. 216

am Ende).
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So erklart denn BASTIAT die Zinsen als die Form, in der ein Kapital-
vorschuB auf eine Gesamtheit von Produkten repartiert wird: ,,G'est la,

c'est dans cette repartition d'une avance sur la totality des produits,

qu'est le principe et la raison d'etre de PInte'ret" (VII, 205).

Es ist wohl jedem Leser schon wahrend der Lekture dieser Zeilen

aufgefalien, dafi BASTIAT in seiner Auseinandersetzung in einige un-

glaublich grobe Irrungen verfallen ist. Es ist erstens eine grobe Iming,
daB man nicht imstande sein soU, das Anlagekapital selbst auf die Kunden
zu repartieren. Jeder Geschaftsmann weiB, daB das mb'glich ist, und
weiB auch, daB und wie das praktisch gehandhabt wird. Man berechnet

einfach die wahrscheinliche Dauer des Anlagekapitales, und schreibt nach

dem Ergebnisse dieses Anschlages jeder einzelnen Betriebsperiode oder

jedem einzelnen Produkte eine entsprechende Abnutzungs- oder Amorti-

sationsquote zur Last. Indem die Kunden im Kaufpreise der fertigen
Ware die Amortisationsquote des fixen Kapitales mitbezahlen, ist aller-

dings ,,das Kapital selbst" auf sie repartiert. Freilich nicht absolut ,,ge-

recht", weil man sich in der Berechnung der wahrscheinlichen Dauer des

Anlagekapitales und in der darauf gestutzten Berechnung der Abnutzungs-

quote irren kann: aber im groBen Durchschnitt werden die sukzessiven

Kundenleistungen allerdings dem zu amortisierenden Anlagskapitale

entsprechen.
Und eine zweite grobe Irrung ist es, anzunehmen, daB die Produ-

zenten den Kapitalzins anstatt des unrepartierbaren Kapitales selbst

empfangen: sie empfangen vielmehr, wie jedennann weiB, einerseits in

den Amortisationsquoten das Anlagekapital selbst zuruck, und anderer-

seits, solange ein Teil des letzteren noch aussteht, daneben den Zins,

der daher auf einer von der Kapitalamortisation vollig verschiedenen

Grundlage ruht. Es ist wirklich schwer begreiflich, wie BASTIAT in so

einfachen und allbekannten Dingen sich irren konnte.

Nur im Voriibergehen will ich zum Schlusse noch bemerken, dafi

BASTIAT sein praktisches Zinsgesetz, dafi mit dem Anwachsen des Kapi-
tales der absolute Anteil der Kapitalisten am Gesamtprodukt sich ver-

mehrt, und ihr relativer Anteil sich vermindert 1
), von CABEY entlehnt

hat, und in den theoretisch vollig wertlosen Versuchen, den Beweis fur

dieses ,,Gesetz" zu erbringen, glelch CAREY die Begriffe ,,Prozentsatz

des Gesamtproduktes" und ,,Prozentsatz vom Kapitale" (= ZinsfuB)
unterschiedslos durcheinander wirft

Im ganzen scheint mir sonach der Wert der BASTiAxschen Zins-

doktrin tief unter dem Rufe zu stehen, den sie, wenigstens in gewissen
Kreisen, so lange genossen bat.

) a. a. 0. S. 223.



X.

Die Arfoeitstheorien.

Unter diesem Namen fasse ich eine Reihe von Theorien zusammen,
die darin ubereinkommen, daB sie den Kapitalzins als den Lohn einer

vom Kap it allsten dargebrachten Arbeit erklaren.

tlber die Natur der ,,Arbeit", welche den Entlohnungsanspruch des

Kapitalisten begriinden soil, gehen die Ansichten wieder ziemlich erheblich

auseinander. Ich muB hienach innerhalb der Arbeitstheorien drei selb-

standige Gruppen unterscheiden, die ich, weil sich zufalligerweise ihr

Anhangerkreis ziemlich scharf nach Nationalitaten abgrenzt, als die

englische, die franzosische und die deutsche Gruppe bezeichnen will.

A. Englische Gruppe.

Die erste Gruppe ftihrt ihre Zinserklarung auf jene Arbeit zuruck,
durch welche die Kapitalguter selbst zur Entstehung gekommen sind.

Diese Gruppe wird hauptsachlich durch JAMES MILL und McCuLLocn

repr&sentiert.

JAMES MiLL 1
) stoBt auf das Zinsproblem in der Lehre vom Preise

der Giiter. Er hat den Satz aufgestellt, daB die Produktionskosten den

Tauschwert der Guter regeln (S. 93). Als Bestandteile der Produktions-

kosten zeigen sich auf den ersten Blick Kapital und Arbeit. Da aber, wie

MILL genauer ausfuhrt, das Kapital selbst durch Arbeit entstanden ist, so

lassen sich alle Produktionskosten auf Arbeit allein zuriickfuhren : Arbeit

ist also auch der alleinige Regulator des Giiterwertes (S. 97).

Mit diesem Satze scheint jedoch die bekannte schon von RICARDO

besprochene Tatsache nicht zu harmonieren, daB auch der Zeitaufschub

einen EinfluB auf die Guterpreise hat. Wenn z. B. in einer und derselben

Saison ein FaB Wein und 20 Sack Mehl mit der gleichen Menge von Arbeit

hervorgebracht worden sind, so werden sie am Ende der Saison allerdings

J
) Elements of Political Economy. Ich zitiere nach einem im Jahre 1844 er-

schienenen Abdruck der 3. Auflage vom Jahre 1826. Die beiden ersten Auflagen (1821
and 1824) standen mir leider nicht zu Gebote.
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auch den gleichen Tauschwert haben. Wenn aber der Eigentumer des

Weines diesen in den Keller legt und ein paar Jahre aufbewahrt, so wird

dann das Fafi Wein mehr wert sein als die 20 Sack Mehl, und zwar mehr
wert sein um den Betrag des Kapitalgewinnes, der fur die zwei Jahre

entfallt.

JAMES MILL findet sich nun mit dieser Stoning seines Gesetzes da-

durch ab, dafi er den Kapitalgewinn selbst fur einen Arbeitslohn erklart,

und zwar fiir eine Vergiitung mittelbarer Arbeit. ,,Warum mtissen

Kapitalgewinne gezahlt werden?" fragt er. ,,Darauf gibt es nur eine

Antwort, dafi sie die Vergutung fur Arbeit sind; fiir Arbeit, die nicht

unmittelbar auf das in Frage stehende Gut verwendet wird, sondern darauf

verwendet wird vermittelst anderer Gtiter, welche die Frucht von Arbeit

sind." Dieser Gedanke wird dann durch folgende Auseinandersetzung

genauer erlautert:

,,Ein Mann hat eine Maschine, das Produkt von 100 Tagen Arbeit

Indem er die Maschine verwendet, verwendet der Eigentumer ohne Zweifel

Arbeit wenn auch in einem Nebensinne (secondary sense) da er ja

etwas verwendet, was nur durch das Medium der Arbeit zu erlangen war.

Setzen wir voraus, dafi die Dauer der Maschine sich genau auf 10 Jahre

berechnet. Dann wird in jedem Jahre ein Zehntel der Friichte von 100

Tagen Arbeit ausgegeben, was in Absicht auf Kosten und Wert auf dasselbe

hinauskommt, als wenn man sagt, dafi 10 Tage Arbeit ausgegeben worden

sind. Der Eigentumer mufi fiir die 100 Tage Arbeit, die die Maschine ihn

kostet, nach der iiblichen Rate von so und so viel per Jahr d. i. mit einer

zehnjahrigen Annuitat bezahlt werden, die im Werte dem urspriinglichen
Werte der Maschine gleichkommt *). Daraus geht hervor(l), dafi der

Profit einfach eine Vergiitung fiir Arbeit ist. Er mag, ohne der Sprache
Gewalt anzutun (?), sogar kaum ohne eine Metapher zu gebrauchen, Lohn

genannt werden: ein Lohn jener Arbeit, die nicht unmittelbar durch die

Hand, sondern mittelbar durch die Werkzeuge geleistet wird. welche die

Hand hervorgebracht hat. Und wenn man den Belauf der unmittelbaren

Arbeit am Belauf der Lb'hne bemifit, so kann man den Belauf jener anderen

sekundaren Arbeit am Belauf dessen messen, was der Kapitalist empfangt."
Hiemit meint JAMES MILL sowohl den Kapitalzins befriedigend

erklart, als auch sein Gesetz, dafi Arbeit allein den Wert der Giiter be-

stimme, unversehrt erhalten zu haben. Es liegt indes auf der Hand, dafi

ihm keines von beiden gelungen ist.

Es mag hingehen, dafi er das Kapital angehaufte Arbeit, dafi er die

Anwendung des Kapitales Anwendung einer mittelbaren sekundaren

Arbeit nennt, und dafi er die Ausnutzung der Maschine als ratenweise

*) Der Verfasser raeint, wie aus einer Paiallelsteile S. 100 hervorgeht, Annuitaten,

die den urspriinglichen Wert der Maschine in 10 Jahren ersetgen und zugleich nach

deni durch die Marktlage festgesetzten ZinsfuB verzinsen.
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Ausgabe der angehauften Arbeit ansieht: aber warum wird denn jede

Rate der angehauften Arbeit mit einer Annuitat bezahlt, die mehr als den

ursprunglichen Wert derselben Arbeit, namlich den ursprunglichen Wert

plus dem ublichen Zinssatze davon enthalt? Zugegeben, die Entlohnung
des Kapitales ist die Entlohnung mittelbarer Arbeit: warum wird aber

die mittelbare Arbeit zu einem hoheren Satze als die unmittelbare gelohnt,

indem diese den nackten Lohnsatz, jene eine um den Zins hb'here Annuitat

empfangt? MILL lost diese Frage nicht, sondern benutzt die Tatsache,

daB ein Kapital nach dem Stande der Konkurrenz auf dem Markte einer

gewissen, den Zins schon einschlieBenden Annuitatenreihe gleich-

wertig ist, wie einen festen Pol, als ob er nicht den Profit, also auch den

Profitzusatz, der in der Annuitat steckt, erst zu erklaren sich vorgenommen
hatte.

Er sagt freilich im Tone der Erklarung: Gewinn ist Arbeitslohn.

Er tauscht sich aber sehr fiber die Erklarungskraft dieser Phrase. Sie

konnte allenfalls geniigen, wenn MILL zeigen konnte, daB eine Arbeit da

ist, die ihren normalen Lohn noch nicht hat und ihn erst durch den Profit

erhalten soil; aber sie gentigt keineswegs, um eine Lohnerhbhung fur

eine Arbeit zu erklaren, welche schon durch die in den Annuitaten ent-

haltenen Amortisationsbetrage normal entlohnt ist. Es bleibt hier eben

immer die Frage offen, warum soil denn mittelbare Arbeit hb'her entlohnt

werden als unmittelbare Arbeit? -- eine Frage, zu deren Losung MILL

auch nicht die kleinste Andeutung gegeben hat.

Dabei hat er von seiner gekiinstelten Konstruktion nicht einmal den

Vorteil, daB er mit seiner Werttheorie im Einklang bliebe: denn offenbar

wird das Gesetz, daB die Menge der Arbeit den Preis aller Gtiter bestimmen

soil, grb'blich verletzt, wenn ein Teil des Preises nicht auf die Menge
der geleisteten Arbeit, sondern auf die grbfiere Hb'he des Lohnes, den

sie empfangt, zuruckgefuhrt wird. MILLS Theorie bleibt also in jeder

Beziehung hinter dem, was sie leiten sollte, erheblich zuruck.

Eine sehr ahnliche Theorie hat McCuLLOcH in der ersten Auflage
seiner Principles of Political Economy (1825) aufgestellt, aber in den

spateren Auflagen dieses Werkes wieder verlassen. Ich habe dieselbe

bereits bei einer friiheren Gelegenheit zur Darstellung gebracht, der ich

nichts mehr hinzuzufiigen habe 1
).

Fliichtiger strsifen denselben Ge-

*) Siehe oben S. 86ff. 0ber das Prioritatsverhaltnis zwischen JAMES MILL und

MCCULLOCH entnehme ich der inzwischen (1894) erschienenen ,,History of the theories

production and distribution" von EDWIN CANWAN S. 206 212 folgende Aufschliisse.

Die erste Erwahnung des Grundgedankens ihrer gemeinsamen Theorie findet sich bei

MoCuLLOCH in dessen Artikel tiber Political Economy in dem 1823 erschienenen Supp-
lement zur Encyclopaedia Brittannica. JAMES MILL nimmt denselben Gedanken dann

in breiterer Ausfiihrung in die 1824 erschienene zweite Auflage seiner Elements auf;

der im Text zitierte, gegenuber der zweiten Auflage mehrfach abgeanderte Wortlaut

geho'rt der dritten Auflage (1826) an.
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danken endlich noch der Englander READ und der Deutsche GERSTNER,
deren ich spater unter den Eklektikern zu gedenken haben werde.

B. Franzosische Gruppe.

Eine zweite Gruppe von Arbeitstheoretikern erklart den Kapitalzins
als den Lohn derjenigen Arbeit, die im Aufsparen des Kapitales liegt

(travail d'epargne). Diese Theorie ist am eingehendsten durchgefiihrt von

COURCELLE-SENEUIL a
).

Nach COURCELLE-SENEUIL gibt es zwei Arten von Arbeit: ,,Muskel-

arbeit" und ,,Ersparungsarbeit" (S. 85). Letzteren Begriff erlautert ef

folgendermaBen: Damit ein einmal geschaffenes Kapital erhalten werde,
bedarf es einer fortwahrenden Bemuhung an Voraussicht und Ersparung,
indem man einerseits an die kiinftigen Bedurfnisse denkt, und anderer-

seits, um dieselben mit Hilfe der gesparten Kapitalien befriedigen zu

ko'nnen, sich von dem gegenwartigen Genusse der letzteren enthalt. In

dieser Arbeit" liegt ein Akt der Intelligenz, das ,,pre"voir", und ein Akt
des Willens, das Sparen, das ,,sich enthalten vom Genusse durch eine

gegebene Zeit".

Allerdings scheint es auf den ersten Blick seltsam, dem Sparen den

Namen einer Arbeit zu geben. Allein dieser Eindruck kommt nach der

Ansicht des Autors nur daher, weil wir gewohnlich zu sehr nur auf das

Materielle sehen. Denkt man dagegen einen Augenblick unbefangen nach,

so wird man erkennen, daB es dem Menschen ebenso muhsam (pe"nible)

ist, sich von der Verzehrung eines geschaffenen Gutes zu enthalten, als

mit seinen Muskeln und seinem Verstande zu arbeiten, um ein gewiinschtes
Gut zu erwerben; und daB es wirklich einer besonderen kiinstlichen An-

strengung von Verstand und Willen, eines willkiirlichen Aktes bedarf, der

dem natiirlichen Hang zur GenuBsucht und Tragheit entgegenarbeitet,
wenn die Erhaltung der Kapitalien erreicht werden soil. Nachdem der

Verfasser diesen Gedankengang durch einen Hinweis auf die Gewohnheiten

wilder Vb'lker zu bekraftigen gesucht hat, schlieBt er mit der formellen

Erklarung: ,,Wir betrachten also mit Recht, und nicht bloB vermoge einer

Metapher das Sparen als eine Form industrieller Arbeit, und folglich als

eine produktive Kraft. Es erfordert eine Anstrengung, die allerdings,

es ict wahr, von rein moralischer Art, aber immerhin muhsam ist; und es

tragt daher mit demselben Rechte wie eine Anstrengung der Muskel den

Charakter einer Arbeit."

Die ,,Spararbeit" macht nun ebensowohl auf Entlohnung Anspruch>
als die ,,Muskelarbeit". Wahrend diese durch das ,,salaire" entlohnt wird,

findet jene die Entlohnung im intret, dem Kapitalzins (318). DaB dies

Trait6 th6orique et pratique d'Economie Politique I, Paris 1858.
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so sein, und daB insbesondere der Lohn der Spararbeit ein wenig dauernder

sein miisse, erklart COURCELLE folgendermaBen:
Der Wunsch, die Versuchung, zu verzehren, 1st eine fortdauernd

wirkende Kraft: man kann ihre Tatigkeit nicht anders hemmen, als indem
man sie durch eine andere Kraft bekampft, die gleichfalls ewig dauert.

Es ist klar, daB jeder so viel als mb'glieh verzehren wiirde, wenn er nicht

ein Interesse hatte (s'il n'avait pas int6ret), sich der Verzehrung zu

enthalten. Er wiirde von dem Momente an aufhoren sich zu ent-

halten, in dem er aufhoren wurde, dieses Interesse zu haben, welches

ohne Unterbrechung dauern muB, damit die Kapitalien inimer erhalten

bleiben kb'nnen: darum sagen wir, daB der Zins (,,rint6r^t"; man beachte

das Wortspiel!) der Lohn der Arbeit des Sparens und Enthaltens ist, ohne

den die Kapitalien nicht dauera konnten, und der eine notwendige Be-

dingung des industriellen Lebens ist" (S. 322).

Die Hohe dieses Lohnes regelt sich ,,nach dem groBen Gesetze des

Angebotes und der Nachfrage": sie hangt ab von dem Wunsch und der

Fahigkeit, eine Kapitalsumme reproduktiv anzuwenden einerseits, und
von dem Wunsche und der Fahigkeit diese Summe aufzusparen andererseits.

Ich glaube, daB alle Muhe, die sich der Verfasser damit gegeben hat,

die Spararbeit als eine wahre Arbeit darzusteUen, nicht imstande ist, den

Stempel des Erkunstelten zu verwischen, den diese Theorie auf ihrer Stim

tragt. Das Nichtverzehren eines Vermogens eine Arbeit, das muhelose

Einstreichen der Kapitalzinsen ein angemessener Arbeitslohn! Welch
dankbares Feld fiir einen Kritiker, der darauf ausgehen wollte, in der Art

eines LASSALLE sich an die Eindrucke und Stimmungen des Lesers zu

wenden! Ich will indes, statt zu perorieren, daB COURCELLE Unrecht hat,

lieber durch Verstandesgrunde auseinander legen, warum er Unrecht hat.

Vor allem ist es klar, daB CODRCELLES Theorie nur eine etwas ab-

weichend eingekleidete Variante der SENioRschen Enthaltungstheorie ist.

Dberall wo SENIOR sagt ,,Enthaltung" oder ,,0pfer der Enthaltung", sagt
COURCELLE ,,Arbeit der Enthaltung"; der Sache nach verwerten aber

beide dieselbe Grundidee in identischer Weise. Deshalb unterliegt COUR-
CELLES Arbeitstheorie von vornherein einem guten Teil der Einwendungen,
die sich gegen SENIORS Enthaltungstheorie erheben, und um derenwillen

wir bereits die letztere als ungenugend beurteilt haben.

tJberdies unterliegt aber die neue Einkleidung COURCELLES noch
ihren speziellen Bedenken.

Es ist zwar richtig, daB Voraussehen und Aufsparen eine gewisse
moralische Miihe kostet: aber das Vorkommen einer Arbeit bei einer Sache,
in der eine Einnahme erzielt wird, rechtfertigt es noch lange nicht, die

betreffende Einnahme als Arbeitslohn zu erklaren. Um das zu kb'nnen,

muBte man imstande sein darzulegen, daB die Einnahme in der Tat fiir

die Arbeit und nur um der Arbeit willen gemacht wird. Dies wird sich
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wieder am b.esten daraus ersehen lassen, dafi die Einnahme dort auftritt.

wo die Arbeit geleistet wird, dort fehlt, wo die Arbeit fehlt, hoch ist, wo

viel, niedrig ist, wo wenig Arbeit der bezeichneten Art geleistet wurde.

Von einer solchen tlbereinstimmung der vermeintlichen Ursache des

Kapitalzinses mit dem wirklichen Auftreten desselben ist aber kauin eine

Spur zu entdecken: wer gedankenlos die Coupons eines Millionenvermogens

abschneidet, oder auch durch seinen Sekretar abschneiden lafit, nimmt
einen ,,Arbeitslohn" von Zehntausenden oder Hunderttausenden von

Gulden ein; wer sich durch eine wirkliche Plage an Vorbedacht und Ent-

haltung 50 Gulden erubrigt hat, die er in die Sparkasse legt, kaum ein

paar Gulden; und wer sich mit ebensoviel Plage 50 Gulden erubrigt hat,

aber, weil ein drangendes Bedurfnis in Aussicht steht, es nicht wagen
kann, die 50 Gulden aus seiner Hand zu geben, bekommt vollends gar
keinen ,,Arbeitslohn".

Warum das alles? Warum fallt der Lohn so verschieden aus? Ver-

schieden fur die einzelnen Klassen der Spararbeiter unter einander und
verschieden gegenuber der Entlohnung der Muskelarbeit ? Warum tragt

das ,,Arbeitsjahr" dem Eigentumer von 20 Millionen 1 Million Gulden,

und dem Handarbeiter, der sich plagt und nichts erspart, 500 Gulden,

und dem Handwerker, der sich plagt und dabei 50 Gulden erspart hat,

fur Muskelarbeit und Spararbeit zusammen 502 Gulden? Das mufite

eine Theorie, die den Zins als Arbeitslohn erklart, doch etwas genauer
aufzuklaren unternehmen. Statt dessen fertigt COURCELLE die heikle

Frage nach der Hohe der Zinsen einfach mit der Generalberufung auf das

,,grofie Gesetz" von Angebot und Nachfrage ab.

Man konnte wirkh'ch ohne alle Ironie sagen, dafi COURCELLE mit un-

gefahr der gleichen theoretischen Berechtigung die korperliche Arbeit

des Zinseneinstreichens oder des Couponabschneidens als den Bezugsgrund
des Kapitalzinses hatte erklaren konnen: eine Arbeit, die der Kapitalist

leistet, ist sie auch, und wenn man es sonderbar finden sollte, daft nach

dem Gesetze von Angebot und Nachfrage diese Sorte Arbeit so unge-
wohnlich hoch entlohnt wird, so ware dies doch kaum sonderbarer, als

dafi die geistige Muhe des Millionenerben jahrlich mit so und so viel

Hunderttausend Gulden bezahlt wird. So gut man von dieser letzteren

Arbeit sagen kann, es haben eben so ausnehmend wenige Leute den

,,Wunsch und die Fahigkeit" Millionenkapitalien aufzubehalten, dafi bei

der bestehenden Nachfrage nach Kapitalien der Lohn dafur so hoch aus-

falien mufi: ebensogut kann man auch sagen, dafi nur so uberaus wenige
Leute den ,,Wunsch und die Fahigkeit" haben, Zinsen von Hundert-

tausenden einzustreichen. Am ,,Wunsch" wird es in beiden Fallen kaum

irgend jemandem fehlen, und was die ,,Fahigkeit" anbelangt, so beruht

sie in beiden Fallen doch hauptsachlich darauf, dafi man so gliicklich ist,

ein Millionenkapital zu besitzen.
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Wenn es nach diesen Ausfiihrungen noch einer direkten Widerlegung
der CouRCELLEschen Arbeitstheorie bedurfen sollte, so stelle man sich

folgenden Fall vor Augen. Der Kapitalist A leiht dera Fabrikanten B eine

Million Gulden zu 5% fur ein Jahr. Der Fabrikant verwendet die Million

produktiv und erzielt dabei einen Gesamtgewinn von 60000 fl., wovon
er 50000 fl. als Schuldzinsen dem A abfiihrt, und 10000 fl. als Unternehmer-

gewinn fur sich behalt. Nach COURCELLE sind die 50000 fl., die A erhalt,

der Lohn dafiir, daB er die kiinftigen Bedurfnisse vorausbedacht, und den

Versuchungen, die Million sofort zu verzehren, durch einen auf die GenuB-

enthaltung gerichteten Willensakt entgegengearbeitet hat. Hat aber B
nicht genau dieselbe, ja sogar eine noch groBere Arbeit geleistet? 1st

nicht auch B, nachdem er die geliehene Million in Handen hatte, in Ver-

suchung gestanden, sie sofort zu verzehren? Hatte er nicht z. B. die

Million verjubeln und dann Krida machen konnen? Hat nicht auch er

dieser Versuchung durch einen Willensakt der Enthaltung widerstanden ?

Hat er nicht an Voraussicht.und Vorsorge fur kiinftige Bedurfnisse noch

mehr geleistet als A, indem er nicht bloB wie dieser im allgemeinen an

kiinftige Bedurfnisse dachte, sondern der Giitermasse, die in seinen Handen

war, diejeriige positive Verwendung gegeben hat, in der sie, umgewandelt
in Produkte, kiinftige Bedurfnisse wirklich zu befriedigen geeignet wird?

Und doch erhalt A fiir die Arbeit der Konservierung seiner Million 50000 fl.,

und B, der dieselbe geistige und moralische Arbeit an derselben Million

in noch erhohtem MaBe geleistet hat, bekommt nichts; denn die 10000 fl.,

die seinen Unternehmergewinn ausmachen, sind die Entlohnung fiir eine

andere Sorte von Tatigkeit.
Man wpnde ja nicht ein, B habe die Million nicht verzehren diirfen,

weil sie nLht sein Eigentum gewesen sei; in seiner Ersparung liege daher

kein entlohnungswiirdiges Verdienst. Denn auf das Verdienst kommt es

bei dieser Theorie iiberhaupt nicht an. Der Ersparungslohn ist groB,
wenn nur die ersparte und bewahrte Surame groB ist, und ohne die mindeste

Rucksicht darauf, ob die Bewahrung viel oder wenig moralische An-

strengung erfordert hat. DaB aber der Schuldner B die Million wirklich

bewahrt 'und die Versuchungen, sie zu verzehren, uberwunden hat, laBt

sich absolut nicht leugnen. Warum bekommt er keinen Ersparungslohn ? -

Ich glaube, die Auslegung dieser Tatsachen kann nicht zweifelhaft sein;

sie lautet: man bekommt den Kapitalzins eben nicht daftir, daB man
dabei eine Arbeit leistet, sondern einfach, weil man Eigentiimer ist;

der Kapitalzins ist kein Arbeits-, sondern ein Besitzeinkommen. -

Eine etwas schiichterne Vertretung hat COURCELLE-SENEUILS Theorie

spaterhin durch GAuwEs 1
) gefunden.

Dieser Autor tragt sie zwar vor, aber nicht als ausschlieBliche Zins-

l
) PrScis du Cours d'Econoroie Politique, 2. Auflage, Paris 1881 und 1882.
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theorie und nicht ohne gewisse Klauseln und Redewendungen. die deutlich

verraten, dafi er die Konstruktion der Spararbeit doch nicht unbedenklich

findet. ,,Da die Erhaltung des Kapitales eine Willensanstrengung und in

vielen Fallen auch industrielle oder fin&nzielle Kombinationen von gewisser

Schwierigkeit voraussetzt, so konnte man sagen, daB sie eine wahrhafte

Arbeit darstellt, die man bisweilen nicht ohne Berechtigung travail

d'Spargne genannt hat" (I S. 183). Und ein anderesmal begegnet CAUWES
dem Zweifel, ob dem Kapitalisten ein Zins gebuhre, da ja doch das Dar-

leihen keine Arbeit koste, die einen Zinsanspruch begrunden konnte, mit

den Worten: ,,Im Darleihen liegt keine Arbeit, es mag sein; aber sie liegt

in dem beharrlichen Willen das Kapital zu erhalten, und in der verlangerten

Enthaltung von jedem Akte der Verzehrung, des Genusses gegenuber
dem Werte, den es reprasentiert. Es ist, wenn der Ausdruck nicht
zu bizarr erscheint, eine Spararbeit, welche durch den Zins entlohnt

wird" 1
). Daneben tragt aber CAUWES auch andere Begrundungen des

Kapitalzinges, namentlich eine Lehre von der Produktivitat des Kapitales

vor, weshalb wir ihm noch unter den Eklektikern begegnen werden.

Eine fluchtige Annaherung an die Arbeitstheorie COUBCELLES findet

sich noch bei einigen anderen Schriftstellern franzb'sischer Zunge; so bei

CnERBULiEz 2
), der den Kapitalzins als Lohn fur die ,,efforts d'abstinence"

erklart; und bei JOSEF GARNIER, der in seine sehr buntscheckige Erklarung
des Zinsphanomens auch das Schlagwort von der ,,Ersparungsarbeit"
einmischt 3

).
Doch verfolgen die Letztgenannten den Gedanken nicht tiefer.

C. Die deutsche Gruppe,

Von demselben Motive, das in Frankreich den Stoff zu einer ge-

qualten, bis ins Detail ausgefiihrten Zinstheorie abgab, hat auch, aller-

dings in freieren Zugen. eine hervorragende Gruppe deutscher National-

Okonomen Gebrauch gemacht: die Gruppe der ,,Katheder-Sozialisten",

wie ich sie. einem eingeburgerten Sprachgebrauche folgend, kurz nennen

will. Die Arbeitstheorie der deutschen Katheder-Sozialisten ist indes mit

der franzb'sischen Variante nur durch die Gemeinsamkeit des Grundge-
dankens lose verwandt. In der Art seiner Verwertung geht sie ihre eigenen

Wege, wie sie auch in ihremUrsprunge von jener durchaus unabhangig ist.

AlsVorlaufer der deutschen Arbeitstheorie kann RODBERTUS-JAGETZOW

angesehen werden, welcher die Grundidee derselben in einigen gelegent-
lichen Bemerkungen streift. RODBERTUS spricht einmal von der Denk-

barkeit eines Gesellschaftszustandes, in dem zwar Privateigentum iiber-

) II, S. 189; vgl. auch I, S. 236.

*) Siehe oben S. 256.
8
) Trait! d'Economique Politique, 8. Aufl., Paris 188C, S. 522: le loyer ,,r&nunere

et provoque les efforts ou le travail d ? 6pargne et de conservation".
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haupt, aber kein rentetragendes Privateigentum bestunde, und in dem
daher alles existierende Einkommen Arbeitseinkommen in der Gestalt

von Gehalten oder Lb'hnen ware. Ein solcher Zustand ware dann vor-

handen, wenn einerseits die Produktionsmittel, Grund und Kapital, im

gemeinschaftlichen Eigentum der ganzen Gesellschaft stunden, anderer-

seits aber an den Einkommensgutern, die jeder nach MaBgabe seiner

Arbeitsleistungen zugewiesen erhielte, ein Privateigentum anerkannt

wiirde. Zu dieser Ausfuhrung merkt dann RODBERTUS in einer Note an,

da8 man in wirtschaftlicher Beziehung uberhaupt das Eigentum an Pro-

duktionsmitteln wesentlich anders beurteilen musse, als das Eigentum
an Einkommensgutern. ,,Dem Einkommenseigentum wird schon wirt-

schaftlich genugt, wenn es nur hauswirtschaftlich konsumiert wird. Das
Grund- und Kapitaleigentum ist aber zugleich eineArtAmt, das national-

b'konomische Funktionen mit sich fiihrt, Funktionen, die eben darin

bestehen, die b'konomische Arbeit und die okonomischen Mittel der Nation

dem nationalen Bedurfnis entsprechend zu leiten, also diejenigen Fun-

tionen zu iiben, die in dem vorausgesetzten Gesamteigentumszustande
durch nationale Beamte geiibt werden wurden. Die gtinstigste Seite also,

die man von diesem Gesichtspunkte aus der Rente der Grundrente

wie dem Kapitalgewinne abgewinnen kann, ist die, daB sie die Ge-
halter solcher Beamten vertritt, daB sie eine Gehaltsform vorstellt,

bei der der Beamte an der richtigen Ubung seiner Funktionen auch

pekuniar stark interessiert ist" 1
).

Ahnlich auBert sich RODBERTUS ein anderesmal 2
), daB nicht bloB

Kenntnisse, sondern auch moralische Kraft und Tatigkeit dazu gehb'ren,

um in einer bestimmten Produktion die Teilung der Operationen einer

Menge von Arbeitern mit Erfolg zu leiten. Diese Art von Diensten konnen
die produktiven Arbeiter selbst nicht leisten, sie seien aber dennoch in der

nationalen Produktion absolut notwendig. Insoferne nun diese niitzlichen

und notwendigen Dienste von den Kapitalisten, Grundbesitzern und
Unternehmern geleistet werden, werde niemand zweifeln, daB sie fur

dieselben ,,ebensogut ihre Vergeltung verlangen konnen, wie jeder andere

fur Dienste anderer nutzlicher Art. Sie konnen es allerdings mit demselben

Rechte, wie es z. B. ein Minister des Handels und der offentlichen Arbeiten

kann, gesetzt, daB er seine Schuldigkeit tut."

RODBERTUS selbst war indes keineswegs gewillt, auf diese Idee eine

Theorie des Kapitalzinses, d. i. eine Erklarung derjenigen Form des

Kapitalisteneinkommens zu stutzen, welche wir im tatsachlichen Leben

beobachten. Er weist im Gegenteil diesen Gedanken ausdrucklich ab,

indem er wiederholt hervorhebt, daB der heutige Kapitalzins eben nicht

1
) Zur Erklarung und AbhiLfe der beutigen Kreditnot des Grundbesitzes. Zweite

Ausgabe 1876, II, S. 273f.

) Soziale Frage S. 146.
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den Charakter einer solchen Vergeltung fur geleistete Dienste, einer im

Wege der ,,abgeleiteten Guterverteilung" zu erlangenden Besoldung,
sondern die Natur eines unmittelbaren, schon bei der ,,urspriinglichen

Guterverteilung" sich realisierenden Anteils am Nationalprodukt habe;
und die Ursache dieser Partizipation erblickt KODBERTUS in ganz anderen

Verhaltnissen, namlich in einem kraft des Grand- und Kapitaleigentums

gegenuber den Arbeitern geubten Zwange
1
).

Dieselbe Idee, welche so von RODBERTUS fltichtig gestreift, jedoch
absichtlich ohne Nutzanwendung auf die Zinstheorie gelassen worden war,
taucht nun spater bei einigen hervorragenden Katheder-Sozialisten wieder

auf, um diesmal in breiterer Ausfuhrung fur das Zinsproblem verwertet

zu werden.

Zunachst von SCHAFFLE. Schon in der dritten Auflage seines alteren

Hauptwerkes, des gesellschaftlichen Systemes der menschlichen Wirt-

schaft (1873), nimmt er den Gedanken, dafi der Kapitalzins ein Entgelt
fur Dienstleistungen des Kapitalisten ist, in seine formelle Zinsdefinition

auf. ,,Der Gewinn", schreibt er, ,,ist anzusehen als die Vergeltung, welche

der Unternehmer fiir den volkswirtschaftlichen Beruf der selb-

standigen wirtschaftlichen Zusammenfassung der Produktivkrafte mittelst

spekulativer Kapitalnutzung beanspruchen darf" 2
).

Diese Auffassung
kehrt auch sonst an zahlreichen Stellen des Werkes wieder; und zwar

gewb'hnlich an solchen, in denen der Kapitalzins von einem weiteren

Gesichtspunkte aus betrachtet wird. Auch verteidigt sie SCHAFFLE einmal

als die einzig berechtigte gegenuber den anderen Zinstheorien, die er

samtlich verwirft 3
). Eigentumlieher Weise fuhrt aber SCHAFFLE die

intimeren Details der Zinslehre, z. B. die Frage nach der Hb'he des Zins-

fufies usw., nicht an der Hand dieses CJrundgedankens, sondern mit dem
technischen Rustzeug der Nutzungstheorie durch, die er freilich durch die

subjektive Farbung, die er dem Nutzungsbegriff gibt, jener anderen Auf-

fassung angenahert hat 4
).

In seinem jungeren Hauptwerke, dem ,,Bau und Leben des sozialen

Korpers", tritt die Auffassung des Zinses als Entgelt einer ,,funktionellen

Leistung" des Kapitalisten noch entschiedener hervor. Sie gewahrt
SCHAFFLE die Moglichkeit, den Kapitalzins wenigstens fiir die Jetztzeit

und insolange zu rechtfertigen, als man nicht imstande ist, durch eine

zweckmaJSigere Organisation die kostspieligen Dienstleistungen der Privat-

kapitalisten entbehrlich zu machen 6
). Aber auch jetzt werden die Details

1
) Soziale Frage S. 75 and 146; siehe auch unten Abschnitt XII.

) II, S. 468.

') II, S. 469f.

*) Siehe oben S. 189f.

) ,,Hienach kann ich allerdings der absoluten Verurteilung des Kapitales und

Kapitalprofites als ,,,,,reiner Mehrwert-Aneignung"" nicht zustimmen; es ist eine
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der Zinserscheinungen nicht aus dieser Auffassung heraus erklart, und
auch jetzt bleiben noch Reste der Nutzungstheorie stehen, deren Nutzungs-

begriff iiberdies objektiv geworden 1st
1
). So hat SCHAFFLE gleichsam den

Grundton, aber auch nur den Grundton einer Arbeitstheorie angeschlagen :

zu einem ins einzelne gehenden Ausbau derselben, wie er sich bei COUE-
CELLE-SENEUIL findet, ist er nicht gekoramen.

Ein wenig, aber auch nur ein wenig weiter ist WAGNER gegangen.
Auch ihin sind die Kapitalisten ,,Funktionare der Gesamtheit fur die

Bildung und Beschaftigung des nationalenProduktionsmittelfonds" 2
), und

der Kapitalgewinn ist ein Einkommen, daB sie f iir diese, oder wenigstens
in dieser Funktion beziehen (S. 594). Er charakterisicrt aber die Leistungen
der Kapitalisten, die in der ,,Bilchmg Und Verwendung von Privat-

kapitalien", in ,,Disponier- und Spartatigkeiten" liegen, bestimmter, als

dies SCHAFFLE getan hat, als eigentliche ,,Arbeiten" (S. Ill, 592, 630), die

einen Teil der gesamten zur Giiterproduktion aufzuwendenden Kosten
und insoweit ein ,,konstitutives Wertelement" bilden (S. 630). Auf welche

Weise dieses Element zur Bildung des Giiterwertes beitragt, wie sich aus

seiner Wirksamkeit die Proportionality des Zinses zu den Kapitalsummen,
die Hohe des ZinsfuBes u. dgl. ableiten laBt, darauf ist WAGNER ebenso-

wenig eingegangen als SCHAFFLE: auch er hat also, wenn auch etwas

bestimmter als jener, nur den Grundton der Arbeitstheorie angeschlagen.
Bei dieser Sachlage wage ich nicht mit Bestimmtheit zu behaupten,

ob die Katheder-Sozialisten mit jener Gedankenreihe uberhaupt eine

theoretische Erklarung, oder aber nur eine sozialpolitische Rechtfertigung
des Kapitalzinses zu geben vermeinten. Fur die erste Auffassung spricht
die Aufnahme des Arbeitsmotives in die formelle Definition des Kapital-

zinses; weiter der Umstand, daB wenigstens WAGNER sich gegen alle

anderen Zinstheorien ablehnend verhalt, so daB er, wenn auoh die Arbeits-

theorie nicht die seinige ware, den Zins theoretisch ganz unerklart gelassen

hatte; endlich daB WAGNER die ,,Arbeit" des Kapitalisten ausdriicklich

fiir einen Bestandteil der Produktionskosten und fur ein ,,konstitutives

Wertelement" erklart, was wohl schwer anders zu deuten ist, als daB er

Funktion von kardinaler Bedeutung, die das Privatkapital jetzt leistet, indem es sich

des ,,,,sich selbst iiberlassenen Verkehrs"" (Rodbertus) doch immerhin aus welchen

Motiven immer annimmt." (2. Aufl. Ill, S. 386.) ,,Historisch kann denn auch der

Kapitalismus vollauf gewiirdigt, der Kapitalprofit gerechtfertigt werden. Den letzteren

aufzuheben, ohne vorher eine bessere Organisation der Produktion gefunden zu haben,
ist unsinnig." ,,Man darf daher erst dann den Kapitalprofit als ,, ,,Mehrwert" "-Aneignung

praktisch verdammen, wenn man den volkswirtschaftlichen Dienst des Privatkapitales
durch eine positiv nachgewiesene, vollkommenere und weniger ,,,,Mehrwert

schluckende"
"

offentliche Organisation zu ersetzen vermag." (Ill, S. 422f.)
x

)
Siehe oben S. 190.

*) Allgemeine oder theoretische Volkswirtschaftslehre, I. Teil, Grundlegung,
2. Ausgabe, Leipzig und Heidelberg 1879, S. 40, 594.
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die Erscheinung des ,,Mehrwertes" auf den Vergutung heischenden Arbeits-

aufwand des Kapitalisten als theoretische Ursache zuriickfuhrt.

Fur die zweite Auffassung, wonach die Katheder-Sozialisten auf die

,,Dienste" der Kapitalisten nur als Rechtfertigungsgrund fur den be-

stehenden Kapitalzins hingewiesen batten, ohne damit sein Dasein erklaren

zu wollen, spricht der Mangel jeder theoretischen Detailausfuhrung, der

Umstand, daB SCHAFFLE wenigstens zur Detailerklarung, soweit er sie

uberhaupt gibt, sich einer anderen Zinstheorie bedient, endlich uberhaupt
das groBe tlbergewicht, welches in den Schriften der katheder-sozia-

listischen Gruppe auf das politische Element gegenuber dem theoretischen .

gelegt wird 1
).

Unter solchen Umstanden halte ich es fur angemessen, meine kritischen

Bemerkungen in eine hypothetische Form zu kleiden.

Fur den Fall, alfc die Katheder-Sozialisten durch den Hinweis auf

die ,,Arbeitsleistungen" der Kapitalisten das Dasein des Kapitalzinses
nur sozialpolitisch rechtfertigen wollten, sind ihre Ausfuhrungen in

hochstem Grade beachtenswert. Auf diese Seite der Frage tiefer einzu-

gehen, liegt indes auBerhalb der Aufgabe, die ich in diesem Teile meines

Werkes verfolge.

Fur den Fall jedoch, daB die Katheder-Sozialisten durch jenen Hin-

weis das Dasein des Kapitalzinses theoretisch zu erklaren beab-

sichtigten, miiBte ich das Urteil ganzlicher Unzulanglichkeit, das ich fiber

die franzosische Variante der Arbeitstheorie fallte, auch auf den deutschen

Zweig derselben ausdehnen. Es ist im Laufe der dogmengeschichtlichen

*) Seit i.ch diese Zeilen niedergeschrieben habe (1884), ist der in ihiien ausgedrilcktc
Zweifel von einem der beteiligten Autoren fiir seine Person durch eine ausdruckliche

Erklarung gelost worden. A. WAGNER hat namlich in der 3. Auflage seiner ,,Grund-

legung" (II. Teil, 1894, S. 289if., 134) erklart, daB er mit den fraglichen Ausfuhrungen
nicht eine theoretische ,,Erklarung" des Kapitalzinses, sondern eine ,,Begrundung"
desselben im Sinne einer ,,sozialpolitischen Rechtfertigung" zu geben gewillt gewesen
sei. Was die theoretische Frage anbelangt, so glaubt WAGNER meine inzwischen aui-

gestellte Erklarung des Zinses aus dem .,EiiifluB des Zeitmomentes auf die menschliche

Wertschatzung der Guter" als ,,im ganzen gelungen" ansehen zu durfen, betont jedoch,
daB dies meine theoretische Erklarung noch keine unmittelbare ,,Rechtfertigung und

Begriindung des Privatkapitales als Institution der Rechtsordnung" enthalte, weshalb

die von ihm vertretene Auffassung zu meiner ,,Erklarung" noch hinzutreten miisse,

urn eine volkswirtschaftliche Begrundung auch im letzteren Sinne zu geben. In seiner

allerneuesten AuBerung zur Sache (Theoretische Sozialokonoruik I. Abt. 1907, S. 322ff.)

hat aber WAGNER seine Helming abermals und zwar dahin modifiziert, daB er die ,,Er-

ganzungsbedurftigkeit" meiner Theorie ,,doch noch etwas mehr vertrete als er es friiher

tat" und fiir die ,,sozialokonomische Seite des Problems an der Arbeitstheorie festhalte."

Diese liefere nicht blofi fur die Rechtfertigung, sondern auch fur die ,,Erklarung und

Begrundung des Zinses als rein okonomische Kategorie die noch erforderliche Ver-

vollstandigung". In ganz unzweideutiger Weise hat sich in der Zwischenzeit STOLZ-

MANN (Die soziale Kategorie, Berlin 1896, S. 421f.) auf den Boden der Arbeitstheorie

gestellt; siehe noch unten im Anhang.

*B oh m-B a w erk . Kapitalzins. 4. Aufl. 18
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Entwicklung so oft geschehen, daB man sozialpolitische Rechtfertigung
mit theoretischer Erklarung des Zinses verwechselte, daB es sich wohl
der Mtihe verlohnen mag, den Unterschied zwischcn beiden einmal recht

deutlich ins Licht zu stellen. Ich will zu diesem Ende dem Leser eine

Parallele vorfuhren, die, wie ich hoffe, zugleich Gelegenheit geben wird,

mit einem Schlage auch die Unzulanglichkeit der Arbeitstheorie darzutun.

Mit dem ersten Erwerb von Grund und Boden ist regelmaBig eine

gewisse Bemtihung oder Arbeit des Erwerbers verbunden; entweder muBte
er den Boden erst urbar machen, oder er muBte doch an seine Besitz-

ergreifung eine gewisse Mtihe wenden, die unter Umstanden, z. B. wenn
ein langeres Suchen nach dem fur die Nicderlassung geeigneten Platze

vorherging, nicht gering sein kann. Das Grundsttick tragt nun seinem

Erwerber eine Grundrente. Kann man das Dasein der Grundrente aus

der Tatsache des ursprtinglichen Arbeitsaufwandes erklaren? Das hat,

mit Ausnahme CAREYS und einiger weniger Genossen seiner verschrobenen

Ansichten, niemand zu behaupten gewagt. Es laBt sicK auch von Nie-

mandem behaupten, der fur den Zusammenhang der Dinge nicht ganz
blind ist. Es ist sonnenklar, daB eine fruchtbare Talniederung nicht deshalb

eine Rente tragt, weil ihre Okkupation einst Arbeit gekostet hat, und daB

eine felsige Berglehne nicht deshalb rentelos ist, weil ihre Okkupation
ohne Mtihe vor sich gegangen ist. Es ist ferner unbestreitbar, daB zwei

gleich fruchtbare und gleich gut gelegene Grundstticke gleich viel Rente

tragen, auch wenn das eine, schon von Natur aus fruchtbar, mit geringer
Mtihe bloB okkupiert. das andere erst mit groBem Arbeitsaufwande ge-

urbart werden muBte; es ist ferner klar, daB 200 Joch nicht deshalb

doppelt so viel Rente tragen als 100 Joch, weil ihre einstige Besitzergreifung

doppelt so muhsam war; es ist endlich klar, daB, wenn die Grundrente mit

zunehmender Bevolkerung steigt, dies mit dem Uraufwande an Arbeit

nicht das mindeste zu tun hat: kurz, das Auftreten der Grundrente und
vollends das AusmaB derselbori harmoniert so ganz und gar nicht mit dem
Vorkommen und der GroBe des ursprtinglich an die Besitzergreifung

gewendeten Arbeitsaufwandes, daB in letzterem unmb'glich das erklarende

Prinzip ftir die Erscheinung der Grundrente gefunden werden kann.

Wesentlich anders steht die Frage, ob man das Dasein der Grundrente

mit jenem Arbeitsaufwande nicht rechtfertigen kann. In dieser Richtung
laBt sich ganz wohl der Standpunkt vertreten, daB derjenige, der ein

Grundstuck geurbart oder auch nur als Pionier der Kultur zuerst okkupiert

hat, sich hiedurch ein Verdienst erworben hat, das eines ebenso dauernden

Lohnes wert ist, als die Vorteile, die daraus der menschlichen Gesellschaft

erwachsen, dauernd sind; daB es gerecht und billig ist, wenn derjenige,

der ein Grundstuck fur alle Zeit der Kultur tiberliefert hat, in der Gestalt

der Grundrente auch ftir alle Zeit einen Teil seines Ertragnisses erhalt.

Ich will nicht behaupten, daB diese Rucksicht ftir das Institut des Privat-
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eigenturas an Grund und Boden und fiir den darauf basierenden Grund-

rentenbezug Privater unter alien Umstanden entscheidend sein muB, aber

sie kann es unter Umstanden sicherlich werden. Es 1st z. B. sehr wohl

denkbar, dafi eine Kolonialregierung weise handelt, wenn sie, um die

Besiedelung des Territoriums zu beschleunigen, als Pramie fur die Arbeits-

leistung der Urbarung und ersten Okkupierung das Eigentum an den in

Kultur genommenen Landereien und damit das Recht auf immerwahrenden

Bezug der Grundrente verheiBt. --So kann also die Riicksicht auf den
Arbeitsaufwand des ersten Besitzergreifers allerdings ein ganz plausibler

Rechtfertigungsgrund und ein ausschlaggebendes sozialpolitisches
Motiv fur die Einfiihnmg und Beibehaltung der Grundrente bilden, wahrend
sie absolut kein zureichender Erklarungsgrund fur dieselbe war.

Und ganz ahnlich steht es auch rait dem Verhaltnis der ,,Spar- und

Disponiertatigkeiten" der Kapitalisten zu dem Kapitalzinse. Insoferne

man in diesen Tatigkeiten einerseits das wirksamste Mittel zur Bildung
und zweckmaBigen Verwendung eines ausreichendeu Nationalkapitales

erblickt, und andererseits nicht erwarten kann, daB dieselben in aus-

reichender Menge von Privaten dargebracht werden, wenn ihnen dafiir

nicht auch dauernde Vorteile in Aussicht gestellt werden: kann die Riick-

sicht auf jene Leistungen der Kapitalisten einen hochst triftigen Recht-

fertigungsgrund und ein ausschlaggebendes legislatives Motiv fiir die Ein-

fuhrung oder Aufrechterhaltung des Kapitalzinses abgeben. Aber eine

hievon ganz verschiedene Frage ist es, ob das Dasein des Kapitalzinses
mit dem Hinweis auf jene Arbeit" auch theoretisch erklart werden kann?
Wenn dies der Fall sein sollte, so miiBte sich doch irgend ein regelmaBiges
Verhaltnis zwischen der angeblichen Wirkung, dem Kapitalzinse, und
ihrer vermeintlichen Ursache, dem Arbeitsaufwande des Kapitalisten,
nachweisen lassen. Aber ein solches Verhaltnis wird man in der Welt
der Wirklichkeit vergebens suchen. Eine Million tragt 50000 fl. Zinsen,

gleichviel, ob die Ersparung und Verwendung der Million ihrem Besitzer

viel, wenig oder gar keine Miihe gekostet hat; eine Million tragt zehn-

tausendmal so viel Zinsen, als eine Summe von 100 fl., wenn auch an der

Ersparung der 100 fl. unendlich mehr Sorge und Plage hangen sollte als

an der Ersparung der Million; der Schuldner, der fremdes Kapital bewahrt

und verwendet, erhalt trotz dieses ,,Arbeitsaufwandes" keinen Zins; der

Eigentumer erhalt ihn, auch wenn seine ,,Arbeit" gleich Null ist. MuB
doch SCHAFFLE selbst einmal zugestehen: ,,Eine Verteilung nach Ver-

haltnis des Umfanges und der Verdienstlichkeit der Leistung findet weder

fiir die Kapitalisten untereinander, noch fur die Arbeiter gegeniiber dem

Kapitale statt. Sie ist weder Prinzip, noch ist sie zufallige Folge"
1
).

Wenn aber erfahrungsgemafi der Kapitalzins aufier allem Verhaltnis

Bau und Leben, III, 451.

18*
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zu der vom Kapitalisten geleisteten Arbeit steht, wie soil vernunftiger-
weise in der letzteren sein erklarendes Prinzip gefunden werden konnen?
Ich glaube, die Wahrheit jst zu deutlich in den Tatsachen ausgepragt, urn

eines langen Hinweises zu bedurfen: so gleichgiltig der Kapitalzins gegen
einen Arbeitsaufwand des Kapitalisten ist, so genau steht er im Verhaltnis

zur Tatsache des Besitzes und zur Grofie des Besitzes; der Kapitalzins ist,

ich wiederhole meine frtiheren Worte, kein Arbeits-. sondern ein Besitz-

einkommen.

So erweist sich die Arbeitstheorie in alien Varianten unfahig, eine

stichhaltige theoretische Erklarung des Kapitalzinses zu liefern. Kein

Unbefangener konnte wohl auch ein anderes Ergebnis erwarten. Wer
nicht an gekunstelten Auslegungen besondere Freude hat, fur den konnte

es keinen Augenblick zweifelhaft sein, daB die wirtschaftliche Macht des

Kapitales doch einen anderen Hintergrund hat als ein ,,Arbeitsvermb'gen"
des Kapitalisten, daB der Kapitalzins nicht bloB dem Namen, sondern

auch der Sache nach etwas anderes ist als ein Arbeitslohn.

DaB man dennoch auf allerlei Arbeitstheorien verfiel, erklart sich

nur aus der seit SMITH und RICARDO eingerissenen Mode, alien Wert aul

Arbeit zuruckzufuhren. Um auch den Kapitalzins in die Einheitlichkeit

dieser Theorie zu zwangen und ihm den vermeintlich einzig legitimen

Ursprung zuschreiben zu konnen, scheute man dann auch vor den er-

kunsteltsten Konstruktionen nicht zuruck 1
).

x
)
Im Anhang an diesen Abschnitt mb'chte ich noch J. G. HOFFMANNS mit ein

paar Worten gedenken. Auch er deutet namlich den Kapitalzins als Lohn fiir gewisse
Arbeiten. ,,Auch diese Renten", sagt er, die Kapitalrenten im Sinne fuhrend, ,,sind

nureinLohnfiirArbeiten, und zwar fiir sehr gemeinniitzige ; denn mit ihrem Empfang
ist wesentlich und vorziiglich die Verpflichtung zu freier Tatigkeit fur offentliche Wohl-

fahrt, fiir Wissenschaft und Kunst, fur alles verbunden, was das menschliche Leben

erleichtert, adelt und schmiickt." ((Jber die wahre Natur und Bestimmung der Renten
aus Boden- und Kapitalcigentum in der Sammlung kleiner Schriften staatswirtschaft-

lichen Inhalts, Berlin 1843, S. 566). HOFFMANN gegeniiber ist wohl in noch hoherem
Grade als gegenflber den Kathedersozialisten der Zweifel berechtigt, ob seine obigen
Worte als eine theoretische Erklarung des Kapitalzinses gemeint waren. Waren sie es,

so ist seine Theorie ohne Frage noch unzulanglicher als alle anderen Arbeitstheorien;
wareu sie es nicht, so liegt es aufierhalb meiner Aufgabe, ihre Berechtigung nach einer

anderen Richtung zu priil'en.
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John Rao.

JOHN RAE X
) gehort zu den nicht ganz wenigen National-Okonoinen

hervorragenden Ranges, welche von ihren Zeitgenossen fast vollig un-

beachtet blieben und deren Bedeutung erst von spateren Generationen

erkannt wurde, nachdem ihre verschollenen Entdeckungen inzwischen von
anderer Seite wiederentdeckt und unter gunstigeren Zeitumstanden zu

allgemeinerer Beachtung und Diskussion gebracht worden waren.

KAE hat speziell auf dem Gebiete der Kapitaltheorie eine Anzahl

auBerst origineller und bemerkenswerter Einsichten besessen, die zum
Teile eine unverkennbare Ahnlichkeit mit Ansichten aufweisen, die un-

gefahr ein halbes Jahrhundert spater von JEVONS und vom Schreiber

dieser Zeilen entwickelt wurden. Seine Zeitgenossen gingen aber gerade
an dem originellen Teile seiner Lehren achtlos voruber. Zwar kam RAE
ein Umstand zu statten, von dem man meinen sollte, er hatte seiner Lehre

die groBte und rascheste Verbreitung sichern mussen; sein Buch wird

namlich von dem glanzendsten und meistgelesenen nationalokonomischen

Schriftsteller seiner Zeit, von J. ST. MILL, viel und ausfuhrlich zitiert

Aber eigentiimlicher Weise hat MILL in seine zahlreichen Zitate nichts

von dem aufgenonunen, was den originellen Kern der Anschauungen
RAES ausmacht; er zitiert vielmehr nur ornamentierendes Beiwerk, und
zwar solches, welches sich ebensogut auch zur Illustrierung der herkomm-

lichen, von MILL selbst vorgetragenen Lehren brauchen lieB 2
). Da nun

das RAEsche Buch auch nur von auBerst wenigen Personen im Original

gelesen worden zu sein scheint 3
),

so blieb gerade der interessanteste Teil

x
) Statement of some new principles on the subject of Political Economy, ex-

posing the fallacies of the systems of free trade, and of some other doctrines maintained

in the ,,Wealth of Nations", Boston 1834.

*) Siehe den unten genannten Aufsatz MIXTERS, S. 165.
3
) Hierauf deutet die groBe Seltenheit dieses Buches. Ich habe mich vergeblich

bemuht, ein kaufliches Exemplar aufzutreiben, und habe erst kurz vor der Veroffent-

lichung der zweiten Auflage meines Buches durch die Gate Prof. C. MENGERS, dem die

Erwerbung eines Exemplars fur seine durch ihre Vollstandigkeit beruhmte Bibliothek

gelungen war, Einblick in das Werk erhalten. Seither hat Prof. MIXTER im Jahre 1906

einen Neudruck des zu posthumer Beruhmtheit gelangten Werkes unter dem ver-
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seines Inhaltes schon seinen Zeitgenossen, und umsoraehr den Spateren

unbekannt, welche durch MILLS Zitate kaum auf die Wichtigkeit des

Buches aufmerksam und zu Nachforschungen nach dem rasch verschollenen

Buche veranlaBt werden konnten. So erklart es sich, daB selbst ein in

England lebender griindlicher Literaturkenner wie JEVONS das Buch nicht

gesehen zu haben scheint; wenigstens konnte ich in seinem Werke keine

Spur einer Bekanntschaft mit ihm entdecken, die ira anderen Falle bei der

nahen Verwandtschaft mancher Ansichten beider Autoren und bei der

grofien Gewissenhaftigkeit von JEVONS gewiB nicht hatte fehlen konnen.

Auch rair war das Buch bei der Herausgabe der ersten Auflage meines

Werkes tiber ,,KapitaJ und Kapitalzins" unbekannt. Ich kannte lediglich

MILLS Zitate daraus, ohne ihm auf Grund derselben eine weiterreichende

Bedeutung beizumessen l
).

Erst unlangst wurde RAE aus seiner Ver-

schollenheit durch seinen Landsmann C. W. MIXTER hervorgezogen, der

in einer au^fuhrlichen Abhandlung
2
)
den wesentlichen Inhalt seines Werkes

reproduzierte und der Meinung Ausdruck gab, daB die wesentlichsten

Punkte derjenigen modernen Kapitalstheorie, die spater vom Verfasser

dieses Werkes entwickelt wurde, schon von RAE antizipiert worden seien.

und zwar sogar in vollstandigerer und vorwurfsfreierer Weise 3
).

Ich ergreife gerne die Gelegenheit, die mir die neue Auflage der ,,Ge-

anderten Titel ,,The sociological theory of capital" herausgegeben, wobei or auch au
der Reihenfolge des im iibrigen wortlich abgedruckten Textes starke Anderungen
vornahm (New-York, Macmillan Comp. 1905). Seltsainerweise ist das in seiner Heimat
unbeachtet gebliebene Werk zwanzig Jahre nach seinem Erscheinon in das Italienische

iibersetzt und in die Bibliotheca dell' Economista Vol. XI (Turin 1856) aufgenommen
worden, was aber gleichfalls zu seiner Verbreitung in der italienischen Literatur nicht

viel beigetragen zu haben scheint. LUIGI COSSA widmet ihm in seiner ,,Introduzione
allo Studio dell' Economia Politica" (Mailand 1892) S. 483 fiinf Zeilen des Inhalts, dafi

RAE gute, von STUART MILL aufgenommene Bemerkungen iiber die Akkumulatiou
des Kapitals gemacht habe eine Bemerkung, die mir darauf zu deuten scheint, daB
auch COSSA, trotz des Bestandes der italienischen t)bersetzung, von RAE nur soweit
Notiz genommen hat, als MILLS Zitate reichten.

J
) In einer kurzen Ubersicht, die ich in der ersten Auflage meiner ,,Positiven

Theorie" (S. 249 Note 1) iiber die bisherige literarische Bchandlung des Themas der
Zeit in der Volkswirtsehaft gab, konstatierte ich demgemafi nur, daB sich ,,bei dem von
J. ST. MILL ausfiihrlich zitierten RAE" ,,gute Bemerkungen" fiber jenes Thema finden,
wahrend ich JEVONS als den ersten ansah, der dasselbe ex professo behandelt habe.
In der ersten Auflage der ,,Geschichte und Kritik der Kapitalzinstheorien" habe ich,

da mir eine, aus MILLS Zitat eben nicht ersichtliche Zinstheorie RAES nicht bekanut

war, RAE gar nicht genannt.
-) ,,A forerunner of Bohm-Bawerk" im Quarterly Journal of Economics Vol. XI,

Januar 1897, SS. 161190.
3
) a. a. 0. S. 190: ,,. . . he anticipated Bb'hm-Bawerks theory of interest, in the

substance of its leading features and in many of its details, and even to a great extent

in the exact form of its expression. He did more; he expanded that theory on some
sides in which it was lacking, he avoided its greatest errors."
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schichte und Kritik der Kapitalzinstheorien" bietet 1

), um eine zweifellose

Lucke, welche die erste Auflage meines "Werkes gelassen hatte, durch eine

ausfuhrliche Darstellung der Lehre RAES auszufiillen. Allerdings wtirde

ich glauben, meine Aufgabe unvollstandig zu erfullen, wenn ich nicht

auch gegenuber RAE, geradeso wie gegeniiber jedeni anderen in diesem

kritisch-historischen Werke besprochenen Autor, der Darstellung seiner

Ansichten eine kritische Wiirdigung derselben folgen lieBe, welche nicht

in alien Punkten mit dem Urteile MIXTERS wird ubereinstimmen kdnnen.

A. Darstellung.

RAE, ein nach Canada ausgewanderter Schotte, hat sein theoretisches

Werk zur Fundierung praktischer Folgerungen geschrieben. In der Frei-

handelsfrage, die im Verhaltnis von Canada zum Mutterlande eine be-

sonders wichtige Rolle spielte, war er ein entschiedener Gegner von ADAM
SMITH. Um seinen Widerspruch stichhaltig zu begrunden, holte er zu tief-

gehenden theoretischen Untersuchungen aus, in denen er sich insbesondere

iiber ,,die Natur des Kapitales (stock) und die seine Vermehrung oder

Verminderung beherrschenden Gesetze" verbreitet. Diesem Thema ist

das uns vornehmlich interessierende zweite und langste Buch (S. 78357)
seines Werkes gewidmet, wahrend das weit kurzere erste Buch (S. 777)
dem Nachweise gewidmet ist, daB ,,individuelle und nationale Interessen

nicht identisch sind", und das ebenfalls kurze dritte Buch (S. 358386)
unter dem Titel ,,the operations of the legislator on National stock" die

Nutzanwendung der Theorie auf die Praxis enthalt 2
).

Aus dem ersten Buche geniigt es fur unsere Zwecke, wenige Be-

merkungen zu reproduzieren. RAE erortert zunachst, daB diejenigen
Mittel und Wege, durch welche individueller Reichtum erworben und
vermehrt werden kann, keineswegs dieselben sind, welche ein Volk als

Ganzes reich machen. Individuen bereichern sich durch bloBe Erwerbung
schon vorhandener Giiter, Volker nur durch Produktion von Gutern, die

vorher nicht existierten. .,Die beiden Prozesse unterscheiden sich dadurch,
daB der eine ein Ansichziehen (acquisition), der andere ein Schaffen

(creation) ist" (S. 12). Schon in den einleitenden Bemerkungen hebt RAE
die ungeheure Bedeutung der geistigen Fortschritte. der Erfindungen und

Verbesserungen fur den Wohlstand der Nationen hervor. Mit einer etwas

rhetorischen Wendung erklart er die Erfindung (invention) fur die einzige

x
)
Geschrieben iui Jahre 1900 gelegentlich des Erscheinens der zweiten Auflage

meines Buches.
2

) Ich zitiere nach der Originalausgabe von 1834. Die Besitzer des MixTERschen

Neudrucks finden auf S. 484 desselben einen ,,Readers Guide", welcher erkennen laBt,

welche Seitenzahlen des Originals und des (die Reihenfolge umstellendenl) Neudruckes

einander entsprecheu.
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Kraft auf Erden, der man wirkliches Schaffen zuschreiben konne und dem-

zufolge konne, im tJnterschied vom Reichtum einzelner, der nationale

Wohlstand nicht ohne Beihilfe der ,,erfinderischen Fahigkeit" (inventive

faculty) gesteigert werden (15).

Den Ursachen, durch welche dieser Nationalreichtum entsteht, ver-

mehrt und vermindert werden kann, spiirt nun RAE in seinem zweiten

Buche mittelst eines streng systematischen, einen Punkt nach dem anderen

wohlbedachtig entwickelnden Untersuchungsganges nach.

Er beginnt mit den Elementen der Giiterproduktion. Der Mensch
hat die Fahigkeit, ,,den Gang der Ereignisse und ihre gegenseitige Ver-

kettung" zu begreifen. Diese ihn von den niederen Tieren unterscheidende

Fahigkeit setzt ihn in den Stand, einerseits seine kiinftigen Bedurfnisse

vorauszusehen, und andererseits fiir ihre kiinftige Befriedigung dadurch

vorzusorgen, daB er durch sein Eingreifen das Entstehen geeigneter Be-

friedigungsmittel sicherstellt. In die Natur sowohl der Giiterproduktion,
als des Giiterwirkens zeigt RAE hiebei eine vollkommen klare Einsicht.

Er bezeichnet die Guter ganz richtig als ,,Stoffgestalten", ,,arrangements
of matter" (81), bemerkt, daB wir zwar nicht ,,die Natur der Dinge", wohl

aber die Form derselben andern konnen, und daB wir auf diesem Wege
,,in den Gang der von ihnen ausgehenden oder abhangenden Wirkungen"
derart eingreifen konnen, dafi schlieBlich entweder sie selbst in taugliche

Befriedigungsmittel fur kiinftige Bedurfnisse umgebildet, oder mit ihrer

Hilfe solche Befriedigungsmittel gebildet oder in unsere Gewalt gebracht
werden konnen (8182).

Als eigentiimlichen technischen Ausdruck ftihrt er den Namen ,,In-

strumente" ein, worunter er in einem viel weiteren als dem in der Volks-

sprache damit verkniipften Sinne alle durch menschliche Arbeit

entstandenen Produkte begreift, welche einer kiinftigen Bedurfnisbefrie-

digung dienen; also nicht nur Produktivguter, sondern auch Genufiguter,
falls sie nur noch der Zukunft zu dienen bestimmt sind; also selbst ver-

brauchliche GenuBgiiter, wie Brot, bis zum Augenblick der wirklichen

Konsumtion (S. 88), und ausdauernde GenuBgiiter, wie Hiite (S. 93),

oder Reitpferde (105), selbst nachdem sie schon in Gebrauch genommen
und nur noch nicht vollig abgenutzt sind 1

).
Im Gegensatze zu den In-

*) Vgl. auch S. 171, wo RAE den gesamten, alle Instrumente umfassenden ,,stock--

in den ,,stock for immediate consumption" und in
, .capital" unterteilt, und als dem

ersteren angehorende ,,Instrumente" beispielsweise Kleider, Wohnhauser, Mobel,

Garten, Spielplatze etc. aufzahlt. Seine Kapitaldefinition, sowie seine Unterteilung
des Kapitales in fixes und zirkulierendes halt sich ganz in dem damals landlaufigen
Stile und ist ebensowenig gliicklich als sie originell ist; indem sie nach damaliger Sitte

das Schwergewicht darauf legt, dafi die das Kapital bildenden oder mit seiner Hilfe

herzustellenden Giiter fiir den Tauschverkehr bestimmt sein miissen (the instruments,
to which this term [capital] applies, supply the future wants of the individuals owning
them, indirectly, either from being themselves commodities that may be exchanged



Darstellung seiner Lehre. 281

strumenten stehen die reinen Naturgaben, die als ,,Materialien" fur die

menschliche Arbeit in Betracht kommen (92, 93, 99).

Gewisse Eigenschaften sind notwendigerweise alien Instrumenten

gemein. Alle Instrumente sind direkt oder indirekt durch Arbeit ent-

standen (91). Alle bringen femer Leistungen (events) hervor, oder

helfen solche Leistungen hervorbringen, welche menschliche Bedurfnisse

befriedigen, und werden dann ,,erschb"pft" (exhausted). Ihre Kraft, solche

Leistungen hervorzubringen oder den Betrag (amount) von ihnen, den

sie hervorbringen, nennt RAE ,,capacity" (92)
l
). Endlich ist es alien

Instrumenten gemeinsam, daJB zwischen ihrer Bildung und Erschopfung
ein Zeitraum verstreicht. ,.Dies muB notwendig so sein, weil ja alles

Geschehen (all events) sich in der Zeit vollzieht" (93). Der Zeitraum kann
kurz oder lang sein, Jahre, Monate, oder jioch kurzere Perioden umfassen,

aber imrner muB er existieren 2
).

for articles directly suited to their needs, or by their capacity of producing commo-
dities which may be so exchanged" S. 171), schliefit sie dem Wortlaute nach der

Produktivguter der Eigenproduzenten, also den Pflug, das Gespann und die Dresch-
maschine des Landwirtes, der sein Produkt in der eigenen Wirtschaft verbraucht, vom
Begriffe des Kapitales aus! Wie jedoch MIXTEB (a. a. 0. S. 1691) ganz zutreffend be-

merkt, macht RAE im Verlaufe seines Werkes von dem engeren Begriff des ,,Kapitales"
so gut wie keinen Gebrauch, sondern arbeitet stets mit dem weiteren, alle Instrumente

umfassenden Begriffe des ,,stock", so daB seine ubel geratene Kapitaldefinition ohne
schadliche Konsequenten bleibt. Dagegen ist mir nicht verstandlich, wieso MIXTEB

(a. a. 0. S. 169 f.) diesen weiteren Begriff des stock oder der ..instruments" mit meinem

Begriffe der ..Zwischenprodukte" identifizieren zu sollen glaubt. DaB sowohl RAE
als ich die ,,warehouse-goods" in unsere beiderseitigen Begriffe einbeziehen, stellt die

Identitat der letzteren noch keineswegs her, da mein Begriff der ,,Zwischenprodukte"
die reifen GenuBgiiter (die warehouse-goods sind nach meiner Auffassung eben noch
nicht vollig genuBreif) grundsatzlich ausschlieBt, wahrend RAE sie in den Begriff
der instruments ebenso grundsatzlich einschlieBt, auch wenn sie schon zum Konsu-
menten gelangt, und von diesem nur noch nicht ganzlich konsumiert sind. Auch die

Unterhaltsmittel fallen, entgegen der von MIXTEB geauBerten Ansicht, nach der De-'

finition und Erlauterung RAES wohl zweifellos in seinen Begriff der ,,instmments"
hinein. Letzterer Begriff, dessen vorstechendstes Merkmal die Widmung fur ein kunftiges
Bedurfnis ist, scheint mir vielmehr am nachsten mit dem Kapitalbegriff TUBGOTS
und KNIES ? verwandt zu sein. Seither hat MIXTEB die ihm mehrfach unterlaufenen

MiBverstandnisse selbst zugegeben; siehe dessen spatere, am Schlusse dieses Abschnittes

zitierte Abhandlung ,,B6hm-Bawerk on Rae".
1
) Dieser Ausdruck ware am besten durch ,,Leistungsvennogen" zu ubersetzen.

Ich bin gleich MIXTEB (a. a. 0. S. 168) der Meinung, daB RAES Begriff und Auffassung
der nutzlichen ..events" genau mit meinen sachlichen ,,Nutzleistungen" {siehe oben

S. 200ff.) zusammenfallt.

*) Hier taucht das Element der Zeit zum erstenmale bei RAE auf . Es ist mir aller-

dings wieder nicht recht klar, wieso MIXTEB diesen von RAE bezogenen zeitlichen

Zwischenraum, der zwischen der Bildung und Erschopfung der Instrument* vergeht,
mit demjenigen Zeitraume identifizieren konnte, auf welchen ich meinen Begriff der

kapitalistischen Produktionsumwege grundete. RAE sagt: Between the formation

and the exhaustion of instruments a space of time intervenes"; und MIXTEB meint,



282 XI. John Rae.

Es besteht nun die Notwendigkeit, meint RAE, einen MaBstab zu

besitzen, urn das Leistungsvermdgen (capacity) oder die Ertrage (returns)

der Instrumente mit der direkten und indirekten Arbeit vergleichen zu

konnen, welche zu ihrer Entstehung aufgewendet wurde. RAE nimmt als

diesen MaBstab die Arbeit an; demgemaB ,,werden die durch ein Instrument

zustande gebrachten Leistungen (the events brought to pass by any
instrument) nach dem Betrage der Arbeit geschatzt. welchem sie vom

Eigentumer des Instruments im Werte gleichgesetzt werden (are esteemed

equivalent)" (92). RAE ist der, wie wir noch sehen werden, nicht ganz

richtigen Meinung, daB diese Auffassungsweise eine bloB terminologische

Bedeutung habe (has no other effect than that of giving distinctness to

our nomenclature). Zur Rechtfertigung derselben weist er iibrigens unter-

stiitzend auch noch darauf hin, daB in haufigen Fallen die Ertrage der

Instrumente tatsachlich mit Arbeit verglichen werden, weil sie unmittelbar

Arbeit ersparen. Wasserleitungsrohren z. B. ersparen die Arbeit des

Wassertragens, ,,und daher kann man von dem Instrument, das die Rohren

darstellen, ganz gleichbedeutend sagen (may be said indifferently) ent-

weder, daB es eine bestimmte Menge Wasser liefert, oder daB es eine be-

stimmte Menge Arbeit erspart" (92). RAE macht von dieser alternativen

Ausdrucksweise auch im folgenden dfters Gebrauch (z. B. S. 171).

Bei einer spateren Gelegenheit (S. 98) fiigt er endlich iioch hinzu,

daB bei dieser Verwendung der Arbeit als MaBstab fur die Berechnung
der Leistungsfahigkeit der Outer man sich eigentlich nicht auf die korper-
liche und geistige Anstrengung des Arbeiters, sondern auf den Lohn, den

er hiefur erhalt, beziehe. Diesen Lohn betrachtet RAE, unter Vernach-

lassigung der ihm wohlbekannten Schwankungen desselben, fiir den Bereich

seiner theoretischen Untersuchung als eine gegebene, unveranderliche

GroBe (S. 97).

AuBer den oben erwahnten drei Umstanden, die alien Instrumenten

tatsachlich gemeinsam sind (Entstehung durch Arbeit. Fahigkeit zu niitz-

lichen Leistungen, Zeitintervall zwischen Bildung und Erschdpfung),

glaubt aber RAE fur den Bereich seiner Untersuchungen noch einen vierten

das sei ,>the same thing as saying that the capitalistic process is a roundabout process''

(a. a. 0. S. 169). Das ist ein offenbares Miflverstandnis. Demi ich habe denjenigen
Zeitraurn im Auge, welcher bei der kapitalistischen Produktion zwischen dern Einsatze

der originaren Produktivkrafte und der Herstellung der Produkte verstreicht; also,

um in RAES Sprache zu reden, den Zeitraum, welcher bis zur formation" der instru-

ments verstreicht. R\E bezieht sich dagegen auf den hievon wesentlich verschiedenen

Zeitraum, welcher zwischen der ,.formation" und der ,,exhaustion" der In-

strumente verstreich't. Wenn Robinson mit der Arbeit einiger Stunden aus plattigen
Stcinen eine steinerne Ruhebank herstellt, so mag diese zwanzig oder selbst hundert

Jahre dauern und wird daher eine sehr ansehnliche ,,period between formation and
exhaustion" im Sinne RAES, dagegen eine aufierst kurze Produktionsperiode in meinem
Sinne aufweisen! Siehe auch hiezu den SchluB der Note auf S. 281f.
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Umstand als gemeinsam annehmen zu mussen, der es tatsachlich nicht

im vollen MaBe sei. Wenn wir namlich das Leistungsvermogen verschie-

dener Instrumente. die derselben Gattung von Bediirfnissen dienen, unter-

einander vergleichen, so raessen wir dieselben sehr oft nach dem Verhaltnis

des technischen Leistungseffektes (by the relative physical effects), den
die Instrumente hervorbringen. Kann z. B. mit einer Klafter Brennholz

gewisser Gattung gerade eine doppelt so groBe Hitze erzeugt werden, als

mit einer Klafter Brennholz einer anderen Gattung, so ist die ,,capacity"
der ersteren doppelt so groB als die der letzteren, und, wenn die erstere

vier Arbeitstagen gleichgesetzt wird, wird die zweite gerade zwei Arbeits-

tage wert sein (if the one be equivalent to four, the other will be equivalent
to exactly two days labour). Es gibt jedoch zahlreiche Ausnahmsfalle,
in welchen die ,,relative capacity" von Instrumenten derselben Art von
anderen Ursachen als ihren rein physikalischen Eigenschaften abhangt

1
).

Trotzdem glaubt RAE wegen der Schwierigkeit. den Gegenstand anders

als unter dieser Voraussetzung behandeln zu konnen, seiner weiteren

theoretischen Entwicklung die hypothetische Annahme unterlegen zu

mussen, daB die capacity immer nach den physischen Qualitaten der

Instrumente bestimmt werde; gerade so, wie bei der wissenschaftlichen

Untersuchung mechanischer Probleme die Existenz rein mathematischer

Linien und die Abwesenheit der Reibung voraussetzungsweise ange-
nommen werden darf und muB (94).

Es ergibt sich aber noch eine weitere interessante, in Ziffern zu

kleidende GroBenkombination, wenn man in die Vergleichung zwischen

der capacity der Instrumente und der zu ihrer Bildung aufzuwendenden

Arbeit, oder zu den Kosten ihrer Bildung. (S. 100), als drittes Element

auch noch die Zeit einbezieht, die zwischen der Bildung und Erschopfung
der Instrumente verstreicht. Alle drei Elemente lassen sich in Ziffern

ausdriicken; und je nach dem wechselnden Verhaltnis, das bei den ver-

schiedenen Instrumenten zwischen denselben besteht, laBt sich eine ,.Serie

von Ordnungen" aufstellen, in welche sich alle bestehenden Instrumente

einreihen lassen mussen. RAE erklart den Aufbau dieser ,,Serie", die auf

nichts anderes hinauslauft, als auf eine Reihung der Guter nach dem

Gewinnprozent, das ihre Erzeugung oder ihr Besitz einbringt, in ebenso

eigenartiger als abstrakter Weise. Er schickt die Bemerkung voraus, daB

,,in Konsequenz eines spater zu erklarenden Prinzipes" nur solche In-

*) Die Ausnahmsfalle, auf welche RAE hier und spater noch einmal auf S. 259

anspielt, werden von ihru im XL Kapitel iiber den Luxus entwickelt und bestehen

darin, daB Leute haufig aus Eitelkeit kostbare Giiter, die ihren reellen Bediirfnissen

gar nicht besser, oder nur um wenig besser dienen, gleichwohl weit hoher schatzen. als

billige Giiter, die ihnen dieselben oder fast dieselben Dienste leisten wurden. Wiirde

nicht die Eitelkeit mehr oder weniger die Ausgaben der Leute beeinflussen, so wiirden

wir meint RAE finden, daB die Dinge nur nach ihren physischen Qualitaten ge-

schiitzt wurden (283; vgl. auch die Inhaltsangabe zum Kapitel Luxus auf S. XV).
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strumente absichtlich erzeugt werden, deren capacity grb'Ber 1st als der

Betrag ihrer Arbeitskosten. Er macht ferner vorlaufig die vereinfachende

Annahme, daB sowohl die Erzeugung als auch die Erschopfung jedes
Instrumentes sich in je einem einzigen bestimmten Zeitpunkt vollziehe.

,,Unter diesen Voraussetzungen muB jedes Instrument seinen Platz an

irgend einer Stelle einer Reihe finden konnen, deren Glieder (orders) sich

nach der Grb'Be des Zeitrauraes bestimmen, innerhalb dessen die in sie

gereihten Instrumente sich in Leistungen vom doppelten Werte ihrer

Erzeugungsarbeit umsetzen (issue in events equivalent to double the labor

expended in forming them), oder umsetzen wtirden, falls sie nicht schon

vorher erschopft waren (or would issue, if not before exhausted). Diese

Glieder oder Ordnungen mogen durch die Buchstaben A, B, C . . . Z, a, b, c,

usw. reprasentiert werden." In der Ordnung A stehen jene Instrumente,
welche sich schon in einem Jahre in Leistungen vom doppelten Werte
der Erzeugungsarbeit umsetzen, oder umsetzen wiirden, falls nicht ihre

Erschopfung vorher emtrate; in der Klasse B jene, welche binnen zwei

Jahren Leistungen vom doppelten Werte der Erzeugungsarbeit abgeben
und dann erschopft werden; in der Klasse C betragt die Zeit, nach welcher

die Verdopplung der Erzeugungskosten erreicht wird, drei Jahre, in der

Klasse D vier Jahre, in der Klasse Z 26 Jahre usw. AJlgemein nennt RAE
die Klassen mit geringerer Verdopplungsperiode, also die Klasse A und
die ihr benachbarten, ,,the more quickly returning orders", die spateren
der Klasse Z benachbarten Klassen die ,,more slowly returning orders" x

).

In der Praxis geht die Sache allerdings selten mit den glatten runden

Ziffern dieses abstrakten Schemas aus: teils bemessen sich die Perioden,
nach welchen die Instrumente sich erschbpfen, selten gerade nach ganzen
Jahren, sondern umfassen haufig auch Bruchstucke von Jahren; teils ist

die gesamte capacity des Instrumentes nicht gerade dem Doppelten seiner

Kosten gleich, sondern grb'Ber oder kleiner als das Doppelte. Nichtsdesto-

weniger bleibt das Schema auwendbar; es sind nur gewisse Reduktionen

notig, zu welchen RAE folgende Anleitung gibt. Ist die capacity gerade

gleich dem doppelten Betrag der Kosten, aber geht die Zeitperiode nicht

nach ganzen Jahren aus, dann gehbrt das betreffende Instrument in eine

Mittelklasse, die an der entsprechenden Stelle des Schemas einzuschalten

ist. Dauert ein Instrument z. B. 7% Jahre, dann gehbrt es in eine Mittel-

klasse zwischen den Klassen G und H. Ist ferner das Leistungsvermogen
eines Instrumentes schon erschopft, bevor dasselbe den doppelten Belauf

der Erzeugungskosten erreicht, so muB man sich die Dauer des Instru-

mentes verlangert denken, und zusehen, nach welchem Zeitraume seine

Leistungen bis zum doppelten Kostenbetrag anwachsen wiirden, falls ihr

tiberschufi tiber die Erzeugungskosten im bisherigen Verhaltnis weiter

J

) Diese Ausdriicke lassen sich wohl nicht anders korrekt iibersetzen als mit

,,kurzer" und ,,langer Verdopplungsperiode". Vgl. MIXTER a. a. 0. S. 177.



Darstellung seiner Lehre. 285

wachsen wurde. Gesetzt z. B., jemand fonnt ein Instrument mit einem
Kostenaufwand im Werte von zwei Arbeitstagen, und dieses Instrument

erschopft sieh nach sechs Monaten, indem es bis zu diesem Augenblicke
einen Ertrag im Werte von 2.828 Arbeitstagen geliefert hat: so wiirde,

wenn der UberschuB der capacity iiber die Kosten in demselben Ver-

haltnis weiter wachsen wurde, die capacity bis zum Ablaufe des zwolften

Monats auf vier gewachsen sein; ,,denn 2.828 ist ein verhaltnismaBiges

(geometrisches) Mittel zwischen 2 und 4". Und das Instrument wurde
daher in die Klasse A gehoren, welche in einem Jahre das Doppelte der

Kosten erreicht (102, 103). Analog muB man bei Instrumenten, deren

gesamte Leistungssumme mehr als den doppelten Kapitalbetrag erreicht,

den Fortschritt ihrer capacity zuruckverfolgen, und zusehen, nach welchem
Zeitraume dieselbe, bei gleichmaBigem Fortschritt, gerade den doppelten

Betrag der Kosten erreicht hatte. Dieser Zeitraum entscheidet fiber die

Einreihung in die Klassen des Schemas (103).

Endlich kann eine Komplikation noch dadurch eintreten, daB die

Bildung, oder die Erschopfung, oder beide, nicht, wie anfangs voraus-

gesetzt, je in einem einzigen Zeitpunkte sich vollziehen, sondern, wie es

in der Tat gewohnlich der Fall ist, sich uber einen langeren Zeitraum aus-

dehnen. Allein solche Zeitraume haben stets gleichsam einen zeitlichen

Schwerpunkt *), um welchen die betreffenden Leistungen sich so gruppieren,
daB die ihm gegeniiber stattfindende Verfrfihung eines Teiles der Leistungen
sich mit der Verspatung eines anderen Teiles gerade kompensiert. Diese

Punkte stellen dann ,,die wahre Periode" der Bildung
2
), beziehungsweise

Erschopfung dar (104, 105). RAE resumiert schlieBlich alle auf die Ein-

reihung der Instrumente in das Ertragsschema wirkenden Einflusse dahin,
dafi ein Instrument einer desto gunstigeren Ertragsklasse angehdrt, je

groBer sein Leistungsvermogen, je kleiner seine Kosten und je kiirzer

dabei der Zeitraum zwischen der Bildung und Erschb'pfung ist (108).

Wie der aufmerksame Leser leicht sieht; laBt sich diese ganze Klassen-

einteilung auch noch mittelst einer viel familiareren Vorstellungs- und
Ausdrucksweise schildern, welche RAE auch selbst, jedoch erst an einer

spateren Stelle seines Buches, anwendet (S. 195). In die Klasse A gehoren
namlich einfach jene Gfiter, deren ErtragsuberschuB fiber ihre Erzeugungs-
kosten, auf ein Jahr reduziert, 100% ausmacht, und somit den Anfangs-

l
) Das Wort findet sich nicht bei RAE.

*) Augenscheinlich ist jener langere Zeitraum, fiber den sich die zur Bildung
eines Instruments aufgewendeten Arbeitsleistungen verteilen, identisch mit der ,,Pro-

duktionsperiode" meiner Kapitalstheorie; sie trifft also mit dem zusammen, was RAE

,,period of formation" nennt. RAE interessiert sich aber im weiteren nicht mehr fur

diesen Begriff, sondern nur fur den Zwischenraum zwischen der ,,period of formation"

und ,,period of exhaustion", wobei er uberdies in den letzteren Ausdriicken das Wort

,,period" oft (z. B. S. 104) gar nicht zur Bezeichnung eines wirklichen Zeitraumes,
sondern zu der eines Zeitpunktes anwendet. Siehe oben S. 281, Anm. 2.
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wert in einem Jahre verdoppelt; die Instrumente der Klasse B tragen

41% per annum, die der Klasse C 26, der Klasse G 10%, der Klasse N
5% usf. J

). Das RAEsche System stellt also einfach eine Reihung der

Outer nach der Hohe des Gewinnprozentes dar, das sie einbringen.
-

Nachdem RAE in diesen vorbereitenden Ausfuhrungen die Elementar-

lehre von den Instrumenten entwickelt hat, nahert er sich derjenigen

Frage, auf welche nach dem Zwecke seines Werkes das Hauptinteresse
fallen muB. Er fragt namlich nach den Ursachen, welche die Masse der

Instrumente bestimmen, die ein Volk bildet und besitzt, in welcher Masse
sich ja eben die Grofie des Nationalreichtums widerspiegelt.

RAE glaubt vier solche Ursachen feststellen zu konnen:
1. Die Quantitat und Qualitat der ,,Materialien", welche das Volk

besitzt, also der Naturschatze, iiber die es verfiigt.

2. Die Starke des wirksamen Ansammlungs- oder Ersparungstriebes

(the strength of the effective desire of accumulation).
3. Die Hohe des Arbeitslohnes.

4. Den Fortschritt der Erfindungskraft (inventive faculty; S. 109).

Uber die erste und dritte Ursache hat RAE nicht viel zu sagen
2
).

Desto

ausfuhrlicher und origineller sind seine Erorterungen iiber den Ansamm-

lungstrieb. Ihnen schickt er jedoch noch eine gleichfalls theoretisch sehr

interessante Konstatierung eines Erfahrungsgesetzes voraus, das teils an

die Lehre THUNENS, teils an moderne Kapitalstheorien zu erinnern ge-

eignet ist.

Unter der Voraussetzung, daB die Kenntnis der Menschen von den

Kraften und Eigenschaften der Stoffe unverandert bleibt, kann die capa-

city, welche den Stoffen durch ihre Umbildung zu Instrumenten verliehen

wird, nicht ins Unbestimmte gesteigert werden, ohne gleichzeitig die

geformten Instrumente in der Serie A, B, C usw. bestandig
weiter, also in Klassen von immer langerer Verdopplungsperiode.
oder, wie wir familiarer sagen konnen, von immer geringeren perzen-
tuellen Ertragnissen, zu riicken (the capacity . . . cannot be indefini-

tely increased without moving the instruments formed continually on-

*) Bei der Berechnung der Verdopplungsperiode aus diesem Zinsfuli rechnet

RAE natiirlich mit einer georaetrischen Progression, also mit Zinseszins.
2
) Die Beschaffenheit und Menge der Materialien sieht RAE als eine wichtige,

aber letzte Tatsache (important but ultimate fact) an, die keinen Gegenstand seiner

Untersuchung zu bilden babe (130); ahnliches gilt von dem Stande des Arbeitslohnes,
den er ebenfalls als ,,an existing circumstance" anzunehmen erklart, und von dem er

nur kurz erklart, daB ein niedriger Stand des Arbeitslohnes in derselben Richtung
wirkt, wie eine Verbesserung der Qualitat der zu bearbeitenden Materialien, oder ein

Fortschritt in der technischen Erfindung. Alle diese Umstande ermoglichen namlich

in gleicher Weise, denselben Ertrag mit einer geringeren Auslage zu erzielen. RAE
versaumt jedoch nicht anzumerken, daB sich in anderen Beziehungen die Wirksamkeit

der genannten Momente sehr wesentlich unterscheide (130, 131).
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wards in the series A, B, C etc.); dagegen laBt sich auch bei stationarem

Stand der Kenntnisse, wenn diese nur einmal einen einigermaBen groBen

Umfang erreicht haben, die capacity, die den Materialien verliehen werden

kann, ohne absehbare Grenze steigern, ohne die Instrumente ganz
aus der Serie A, B, C usw. hinauszudrangen, mit anderen Worten,
ohne den tJberschuB ihrer capacity iiber die Kosten, oder einen perzentuellen

Reinertrag, ganz zum Schwinden zu bringen (but there is no assignable
limit to the extent of the capacity which a people having attained con-

siderable knowledge of the qualities and powers of the materials they

possess, can communicate to them without carrying them out of the

series A, B, C etc., even if that knowledge remain stationary, S. 109).
Die erste Halfte dieses Gesetzes begriindet RAE folgendermaBen.

Die capacity der Instrumente kann entweder durch eine Steigerung ihrer

Dauer, oder durch Steigerung ihrer Wirksamkeit (efficiency) gesteigert
werden: entweder dadurch, dafi die Zeit verlangert wird, durch welche

sie niitzliche Leistungen abgeben, oder dadurch, daB die Menge der

Leistungen vermehrt wird, die sie in der gleichen Zeit abgeben.
Die Dauerhaftigkeit der Instrumente kann in der Regel nur durch

einen groBeren Arbeitsaufwand bei ihrer Herstellung gesteigert werden.

Wird nun beispielsweise durch einen Zusatz von Erzeugungsarbeit die

Dauer eines Wohnhauses, das sonst 30 Jahre gedauert hatte, auf 60 Jahre

erhb'ht, so ist dieser Vorgang geradeso aufzufassen, als ob man mit jenem
Arbeitszusatz ein zweites Haus von SOjahriger Dauer hergestellt hatte,

welches nach dem Untergang des ersten zur Beniitzung kommt. Da aber

der Arbeitszusatz schon jetzt geleistet werden muB, so stehen die Ertrage,
die der Arbeitszusatz einbringt, vom Aufwand der betreffenden Kosten

zeitlich sehr weit ab, und fiihren daher, auch wenn sie die Kosten. tiber-

steigen, doch erst nach einer langen Periode zur Verdopplung. Der Vorgang
kommt daher der Bildung eines Instrumentes gleich, welches einem ,,order

of slower return" angehb'rt. Dies wurde nur dann nicht zutreffen, wenn
der Arbeitszusatz, der zu einer bestimmten Verlangerung der Dauer fiihrt,

sich immerfort in einer geometrischen Progression vermindern lieBe; dies

wiirde aber, wie RAE richtig bemerkt, auf die Dauer zu einer Absurditat

fiihren 1

).

Was aber die Steigerung der Wirksamkeit anbelangt, die den

Materialien durch Bearbeitung mitgeteilt werden kann, so stb'fit diese

Steigerung auf die Dauer auf vermehrte Schwierigkeiten, die nur durch

einen groBeren Aufwand von Arbeit uberwunden werden kbnnen. Die

*) ,,If, therefore, continual additions be made to the durability of an instrument,
it cannot be preserved atan order'of equally quick return unless the several augmentations
be communicated to it by an expenditure diminishing in a geometrical ratio; that is,

in a ratio becoming indefinitely less, as it is continued. This, however, cannot happen,
for, it would imply an absurdity" (S. 112).
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Leute werden namlich zuerst jene Materialien in Bearbeitung nehmen,
deren Krafte am leichtesten in Bewegung gesetzt werden kdnnen, und
welche die gewiinschten Effekte am reichlichsten und raschesten bringen.
Da aber der Vorrat an Materialien, die eine Gesellschaft besitzt, ein be-

schrankter ist, so miissen die Mitglieder derselben, sofern einerseits ihre

Kenntnisse nicht wachsen, und sie andererseits doch die Masse der In-

strumente, die sie aus jenen Materialien bilden, bestandig vermehren

wollen, auf die Dauer zu solchen Materialien ihre Zuflucht nehmen, welche

entweder nur mit groBerer Schwierigkeit sich bearbeiten lassen, oder die

gewunschten Effekte sparlicher oder spater bringen. In alien diesen Fallen

muB die Wirksamkeit der Instrumente mit grb'Beren Kosten geschaffen

werden, das heifit, sie mussen in ,,orders of slower return" iibergehen

(112, 113).

Dieser tJbergang wird rasch sein, so lange die Technik noch in ihrer

Kindheit ist, die Menschen nur erst wenige Arten der Verwendung der

Materialien kennen, und daher mit den ihnen bekannten Arten vorteil-

hafter Verwendung bald zu Ende kommen; sind dagegen bei vorgeschrit-
tenem Stande der Kenntnisse den Menschen sehr zahlreiche Wege und
Kombinationen bekannt, durch welche ein gewiinschtes Ziel erreicht

werden kann, so werden zwar immer einzelne dieser Wege vorteilhafter

als andere, die Abstufung aber eine sehr allmalige sein, so daB der durch

die Erschopfung der vorteilhaftesten erzwungene tJbergang zur nachst

minder vorteilhaften Kombination zur Bildung von Instrumenten fuhren

wird, die in dem Schema der Rentabilitatsklassen nicht viel weiter zuriick-

stehen (113).

Sind schliefilich sehr viele Krafte und Eigenschaften von sehr vielen

Materialien bekannt, so wird die Zahl der Kombinationen, in welchea

man diese Krafte und Materialien aufeinander wirken lassen kann, eine

praktisch unbegrenzte
- -

analog, wie eine steigende Zahl von Ziffer-

elementen eine immer gro'Bere, und schlieBlich eine unendlich grofie Zahl

von Kombinationen zulaBt. Diese Erwagung erklart die zweite Halfte

des obigen Gesetzes, daB namlich bei Nationen von betrachtlich ent-

wickelter Technik der fortwahrenden Vermehrung ihres Vorrates an

Instrumenten uberhaupt keine Schranke gesetzt ist, mit einziger Aus-

nahme dessen, daB, wie der erste Teil des Gesetzes aussagt, die zuwachsen-

den Instrumente sukzessive in minder vorteilhafte Klassen des Schemas
rticken mussen (115). Diese abstrakte Erwagung findet RAE auch in der

Erfahrung durch einen Blick auf die Verhaltnisse von GroBbritannien

bestatigt, welches in der Bearbeitung der Materialien seines beschrankten

Gebietes zu Instrumenten sicherlich schon so weit vorgeschritten sei, als

irgend ein anderes Volk der Gegenwart; dennoch sei noch ein riesiger,

absehbarer Weise nicht erschopflicher Spielraum fur weitere Bearbeitungen
dieser Art offen (116).
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In welchem MaBe von diesem Spielraum praktischer Gebrauch ge-
inacht wird, hangt nun bei stationarer Technik von dem Stande desjenigen
Faktors ab, welchen RAE die ,,Starke des effektiven Ansammlungstriebes"
nennt. Die Untersuchung hieriiber fiillt eines der interessantesten Kapitel
des RAEschen Buches (118 ff.).

Alle Instrumente erfordern zu ihrer Bildung den Aufwand einer

gewissen Menge von Arbeit oder Arbeitsaquivalenten, und bringen eine

andere grb'Bere Menge von Arbeit oder ihren Aquivalenten ein. Die Bildung

jedes Instruments involviert daher das Opfer eines kleineren gegenwartigen
Gutes zugunsten der Erzeugung eines kunftigen grb'Beren Gutes. Halt

man nun dafur, daB die Erzeugung dieses kunftigen grofieren Gutes die

Aufopferung jenes gegenwartigen kleineren Gutes wert ist, so wird das

Instrument gebildet werden, im entgegengesetzten Falle nicht. Unter

diesen Umstanden wird jede Gesellschaft die Vermehrung der Instrumente,
die mit einem Vorriicken derselben in Klassen von immer langerer Ver-

dopplungsperiode verbunden ist, desto weiter fortsetzen, je langer die

Periode ist, bis zu welcher die Geneigtheit ihrer Mitglieder anhalt, ein

gegenwartiges Gut fur die Erlangung eines doppelt so groBen Gutes nach

Ablauf der Periode aufzuopfern. Erstreckt sich diese Geneigtheit bis zu

einem, zwei, drei, zwanzig Jahren usw., so wird die Bildung der Instru-

mente bis zu den Klassen A, B, C, T usw. fortgesetzt werden, und an dem
Punkte, an welchem die Bereitwilligkeit, das Opfer zu bringen, aufhort,
nmB auch die Bildung von Instrumenten Halt machen. ,,Die Entschlossen-

heit (determination), einen gewissen Betrag von gegenwartigen Gutern

aufzuopfern, um einen anderen grb'Beren Betrag in einer kunftigen Periode

zu erlangen", nennt RAE ,,effective desire of accumulation" (119).

Im weiteren untersucht RAE die Ursachen, welche das Verhalten der

Menschen in dieser Frage und somit die Starke ihres Ansammlungstriebes
bestimmen. Er findet zunachst in der Unsicherheit und Kiirze des Lebens,
aowie in der im Alter eintretenden Abnahme der GenuBfahigkeit Umstande,
welche geeignet sind, ,,in der Schatzung der meisten Menschen die Gegen-
wart weit uber die Zukunft zu stellen". Warum sollten wir fur Giiter vor-

sorgen, die wir erst in Zeiten geniefien konnen, die wir vielleicht, oder,

wenn sie sehr entfernt sind, sicher nicht mehr erleben werden, oder in

denen unsere GenuBfahigkeit abgenommen haben wird? (119, 120). Dazu

kommt, daB die Aussicht auf eine gegenwartige Freude viel starker unsere

Aufmerksamkeit, unsere Vorstellungskraft und auch unsere Begierde

anzuregen pflegt als die Aussicht auf einen kunftigen GenuB. ,,Es gibt
vielleicht niemanden, dem nicht ein Gut, das er heute genieBen kann, von
einer ganz anderen Bedeutung erscheinen wurde, als ein vo'llig gleichartiges,
aber erst nach zwb'lf Jahren zu genieBendes Gut, selbst wenn beide Genusse

gleich sicher waren" (120). Wurden daher, meint RAE, die Menschen nur

ihr eigenes personliches Interesse in Rechnung ziehen, so wiirde die Starke

Bohm- Bawerk, Kapitalzins. 4. Aufl. 19
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ihres effektiven Ansammlungstriebes eine geringe sein, und es wiirden

nur Instrumente mit kurzer Verdopplungsperiode gebildet (121). ,,Aber

die Freuden der Menschen sind nicht zur Ganze selbstischer Natur" (not

altogether selfish). Die Menschen sind nicht bloB auf ihr persbnliches Wohl,
sondern auch auf das ihrer Familie, ihrer Freunde, ihres Landes, ihres

Stammes bedacht. Hiedurch verlieren die kunftigen Guter, die man sich

fur das Opfer eines gegenwartigen Genusses verschaffen kann, ,,den

groBeren Teil ihrer Unsicherheit und Wertlosigkeit" (uncertainty und

worthlessness). Die Bedachtnahrae auf die Hinterbliebenen, oder, allge-

meiner ausgedruckt, die ,,sozialen und menschenliebenden Antriebe"

(social and benevolent affections) haben daher die Tendenz, den wirksamen

Ansammlungstrieb sehr wesentlich zu verstarken (122).

Ein anderes in dieser Richtung einfluBreiches Moment ist die Starke

unserer intellektuellen Fahigkeiten, insofern diese, im Gegensatze zu den

Leidenschaften des Augenblicks, uns die zukunftigen Bedurfnisse und zwar

sowohl unsere eigenen, als die anderer Personen, ,,in ihrer legitimen Starke"

vor Augen stellen, und so eine gehb'rige Vorsorge fur dieselben unter-

stutzen (122).

Ferner mussen iiberhaupt alle Umstande, welche die Wahrscheinlichr

keit erhohen, daB irgend eine Vorsorge, die wir fur die Zukunft treffen,

von uns oder anderen auch genossen werden kann, die Starke des An-

sammlungstriebs befordern. Solche Umstande sind z. B. ein gesundes
Klima oder ein gesunder, sicherer Lebensberuf. Umgekehrt sind Seeleute,

Soldaten, Bewohner ungesunder Landstriche verschwenderisch. Ahnlich

wirkt die Sicherheit und Unsicherheit der gesellschaftlichen Zustande,

der Rechtspflege u. dgl. (123),

Dies sind die hauptsachlichsten Umstande, welche das Verhaltnis der

Wertschatzung zwischen Gegenwart und Zukunft bei denjenigen, die sich

uberhaupt durch bewuBte Motive leiten lassen, inderjenigenZeit bestimmen,
in welcher sie ihre Lebensgewohnheiten bilden. Sind diese einmal gebildet,

dann sind sie es, welche das fernere Verhalten regeln und gleichsam ihre

fruheren Herren meistern. Die groBe Menge der Leute bildet ubrigens
ihre Gewohnheiten uberhaupt nicht auf Grund eigener Wahl und tlber-

legung, sondern folgt einfach dem Beispiele ihrer Umgebung und der

allgemeinen Richtung, in welcher die Denk- und Handlungsweise der

ganzen Gesellschaft lauft (123). Zwischen verschiedenen Vb'lkern bestehen

in dieser Beziehung sehr bedeutende Verschiedenheiten, welche ebenso

groBe Verschiedenheiten in dem Grade nach sich ziehen, bis zu welchem
die Bildung und Anhaufung von Instrumenten bei ihnen gebracht wird,

was RAE an einer Reihe historischer Beispiele erlautert und darlegt.

Mittelst einer recht seltsamen Verknupfung geht RAE sodann zur

Betrachtung des Tausches der Giiter, seiner Gesetze und seines Werk-

zeuges, des Geldes, tiber. Er kniipft daran an, dafi jedermann trachte,
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die Leistungsfahigkeit seiner Instrumente so rasch als moglich zu er-

schopfen, weil sie hiebei ihre Ertrage schneller bringen. Soweit dies

gelingt, gehen die Instrumente in Klassen von kiirzerer Verdopplungs-

periode iiber, und dies gibt der Ansammlung und Vermehrung der In-

strumente einen starkeren Antrieb. Dies sei der Gesichtspunkt, aus welchem
der Nutzen der Arbeitsteilung zu betrachten sei. Wenn jeder sich auf

einen bestimmten Produktionszweig und demgemaB auf die Bildung
solcher Instrumente, die zum Betriebe desselben notwendig sind, be-

schrankt, so liegen die Instrumente nie muBig, infolge davon verstreicht

ein geringerer Zwischenraum zwischen ihrer Bildung und Erschopfung,
sie gehen in einen ,,order of quicker return" fiber, woran sich die Moglich-
keit einer verstarkten Akkumulation und einer besseren Vorsorge fur die

kunftigen Bedurfnisse der ganzeu Gesellschaft schlieBt (164, 165). Diese

nach unseren heutigen Begriffen wohl sehr einseitige Auffassung der

Arbeitsteilung erscheint RAE so wichtig, dafi er ihrer Verteidigung sogar
einen besonderen Appendix (S. 352 ff.) widmet, in welchem er gegen
ADAM SMITH polemisiert, der bekanntlich die Vorteile der Arbeitsteilung
auf ganz andere Weise erklart hatte.

Arbeitsteilung gibt es aber nicht ohne Tausch; deshalb muB auch

dieser in die Untersuchung einbezogen werden. Hiebei entwickelt RAE
eine kurze, aber bemerkenswerte Preistheorie. Sie ist eine sehr vorsichtig
und gut formulierte Reproduktionskosten-Theorie. Wurden die

Dinge Arbeit allein kosten, so wurden Dinge, die gleich viel Arbeit kosten,

sich auf gleichem FuBe gegeneinander vertauschen. Aber nicht einfach

deshalb, weil sie so viel Arbeit gekostet haben, sondern weil sie Instru-

mente zur Befriedigung kunftiger Bedurfnisse sind, und unter der Vor-

aussetzung, daft sie nicht fiir weniger Arbeit erlangt werden konnen. Fehlt

die letztere Voraussetzung, hat z. B. der Produzent nur aus Ungeschick
oder Stiimperei so viel Arbeit verwendet, so wird der Kaufer keinen der

tatsachlich aufgewendeten Arbeitsmenge entsprechenden Preis zahlen.

RAE formuliert daher sein Preisgesetz genauer dahin, daB. soweit Arbeit

allein in Betracht kommt, ein Ding gegen ein anderes sich verkauft nicht

im Verhaltnis der Arbeit, die auf jedes von beiden verwendet wordenist,
sondern im Verhaltnis zur Arbeit, die aufgewendet werden muB (which
it necessary to bestow), um gleich taugliche Befriedigungsmittel hervor-

zubringen. RAE hebt denn auch ganz zutreffend hervor, daB bei einem

Fortschritt in der Produktionstechnik Artikel nicht mehr fur so viel Arbeit

verkauft werden, als sie tatsachlich gekostet haben, sondern nur fur jenen

geringeren Betrag an Arbeit, der fur die Erzeugung eines gleichen Stuckes

jetzt noch erforderlich ist (166169).
Aber auBer derArbeit bildet immer auch noch die Zeit ein in Rechnung

kommendes Element (one of the items to be taken into account). Beinahe

immer werden namlich auBer der Arbeit auch Instrumente, Stoffe, Werk-

19*
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zeuge u. dgl. verbraucht oder abgeniitzt. Diese mtissen gleichfalls im
Preiso der Waren vergiitet werden, und zwar nach einem Satze, welcher

nicht blofi auf die Arbeit, die zu ihrer Erzeugung aufgewendet wurde,
sondern auch auf die Zeit, nach deren Ablauf die betreffende Arbeit sich

lohnt, und zwar nach MaBgabe der jeweiligen Starke des ,.effective desire

of accumulation" Rucksicht nimmt. Hat z. B. ein Webstuhl, den der

Weber in 7 Jahren abnutzt, 100 Arbeitstage gekostet, und ist der effektive

Ansammlungstrieb des betreffenden Individuums von geniigender Starke,

um ihn bei der Bildung der Instrumente bis zur Klasse G, mit sieben-

jahriger Verdopplungsperiode, zu treiben (,,strength sufficient to carry
him to the order G"), dann erfordert die Mitwirkung des Webstuhles ein

Entgelt, welches 200 Arbeitstagen am Ende der siebenjahrigeu Periode,

oder falls es fruher geleistet wird, einem im Verhaltnis der Zeit geringeren,
aber 100 Arbeitstage jedenfalls ubersteigenden Betrage gleichkommt.
Wiirde der Weber ,,nicht eine moralische GewiBheit haben, so viel zu

erhalten, so wiirde er das Instrument nicht gebildet haben, und wiirde

ein solcher Ertrag nicht andauern, so wiirde er das Instrument nicht mehr
erneuern" (169, 170).

Aber auch dort, wo scheinbar Arbeit allein gezahlt wird, macht sich

der Faktor Zeit in der Preisbildung bemerklich. Wenn ein Arbeiter z. B.

die Fallung der Baume einer Waldparzelle ubernimmt, und die Ausfuhrung
dieser Arbeit drei Monate dauert, so wird seine Bezahlung verschieden

groB ausfallen, je nachdem sie ihm am Beginne, oder aber am Ende der

drei Monate geleistet wird; ,,und die Differenz beider Betrage wird, so

wie in anderen Fallen, sich danach bestimmen, bis zu welchen Klassen,

in der betreffenden Situation, die Bildung der Instrumente uberhaupt

vorgeschritten ist" (by the particular orders to which instruments, in that

particular situation, are generally wrought up; S. 170).

Dieser Gedanke findet eine sehr interessante Erlauterung durch eine

andere AuBerung, die RAE bald darauf, allerdings in einem anderen Zu-

sammenhange, macht. Alle Instrumente haben eine Fahigkeit zur Be-

friedigung von Bediirfnissen oder Ersparung von Arbeit 1

).
Aber diese

ihre Leistungen liegen in der Zukunft. Nun konnen wir unmoglich die

gleiche Menge von Bediirfnisbefriedigungen oder von ersparter Arbeit,

falls sie morgen, oder aber. falls sie erst in funf oder in funfzig Jahren

uns zugute kommt, gleich hoch schatzen. Sonst miiBten wir 100 erwachsene

Baume, die uns morgen 100 Klafter Brennholz geben konnen, als gleich-

wertig mit 100 Schofilingen ansehen, die in 50 Jahren dieselbe Quantitat
Brennholz ergeben werden. Den natiirlichen MaBstab, um solche Gtiter

untereinander zu vergleichen, und fur alle einen Ausdruck in einer Quan-
titat gegenwartiger Arbeit zu finden, gibt die verhaltnismaBige

]

)
Siehe oben S. 282
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Schatzung ab, welche die betreffenden Individuen sich selbst in Bezug
auf Gegenwart und Zukunft bilden, das ist, die Starke des effektiven

Ansammlungstriebes, der in der betreffenden Gesellschaft herrscht.

1st der Ansammlungstrieb von genugender Starke, um die Bildung
der Instrumente bis zur Klasse E mit funfjahriger Ver-

dopplungsperiode zu treiben, dann wird ein Instrument, welches nach
Ablauf von fiinf Jahren einen Ertrag im Werte von zwei Arbeitstagen

bringt, passend als gleichwertig mit einem Tage gegenwartiger Arbeit zu

schatzen sein (171, 172).

An einer spateren Stelle (300) wird endlich die Preistheorie noch kurz

und biindig dahin resumiert, dafi die Waren ausgetauscht werden ,,fur

gleiche Quantitaten von Arbeit, gerechnet nach der Zeit ihrer Aufwendung
und der tatsachlich erreichten Klasse der Instrumente" (for equal

quantities of labor, reckoned according to the time when applied, and the

actual orders of instruments).
Einem sehr aufmerksamen Leser wird vielleicht nicht entgangen sein,

dafi RAE in diesen verschiedenen Ausspruchen den preisbestimmenden
Einflufi der Zeit abwechselnd in zwei etwas verschiedenen, von mir im
Drucke hervorgehobenen Varianten formuliert. In einigen Ausspruchen
stellt er das Prinzip auf, dafi das Zeitmoment eine Vergiitung nach der

Starke des bei dem betreffenden Individuum oder in der betreffenden

Gesellschaft herrschenden Ansammlungstriebes, also nach dem Stande der

psychologischen Faktoren finden musse; nach anderen Ausspruchen ist

dagegen der Vergutungsmafistab von derjenigen Ertragsklasse abzu-

nehmen, bis zu welcher die Bildung der Instrumente in der betreffenden

Gesellschaft tatsachlich gediehen ist. Beides ist, wie dies auch RAE sehr

wohl bekannt war, keineswegs identisch. Denn die Starke des Ansamm-

lungstriebes pflegt der tatsachlichen Ansammlung, die ja erst ihre Wirkung
ist, immer voraus zu sein: erst wenn der Ansammlungstrieb genugendc
,,Zeit gehabt hat zu wirken", konnte er von der tatsachlichen Ansammlung
vollstandig eingeholt werden 1

); allein gewisse Umstande, unter denen die

neuen Erfindungen bei RAE eine besonders wichtige Rolle spielen, sorgen

dafiir, dafi immer von neuem wieder ein gewisser Spielraum zwischen den

tatsachlich erreichten und den durch den Stand der psychologischen
Faktoren gestatteten Stand der Akkumulation sich einschiebt. Ich merke

einstweilen diese Zwiespaltigkeit in der Formulierung des Preisgesetzes
blofi an, und behalte mir vor, spater bei der kritischen Wiirdigung der

RAEschen Theorie darauf zuriickzukommen.

l
) RAE unterscheidet z. B. auf S. 172f. ausdrucklich Falle, ,,where the effective

desire of accumulation of a community has had opportunity to work up the materials

possessed by it into instruments of an order correspondent to its own strength'-^
von jenen Fallen, ,,where the accumulative principle has not yed had time fully to

operate" ahnlich S. 194 und 264.
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Die Einfiihrung der Geldrechnung hat nun alle Rechnungsoperationen,
die mit dem Ertrag von Instrumenten im Verhaltnis zu der Zeit, nach der

er einfliefit. zu tun haben, in einfache und gleichartige Form gebracht.
Man rechnet nach Perzenten per annum

1
).

Der Ertrag von Instrumenten,
die man auf Kredit verleiht, heifit Kapitalzins (interest), jener von In-

strumenten, die man selbst behalt und beniitzt, Kapitalgewinn (profit

of stock). Unter letzterem Ausdruck begreift man gewohnlich auch noch

die Vergutung fiir die korperliche und geistige Bemiihung des Unter-

nehmers und ftir sein Risiko. Scheidet man diese Elemente aus, so kann
man den iiblichen ZinsfuB (rate of interest) als einen passenden MaBstab
fiir die reelle durchschnittliche Hohe der Kapitalgewinne in einem Lande,
und folgerichtig fur die Klasse des Rentabilitatsschemas ansehen, bis zu

welcher die Bildung der Instrumente gelangt ist (,,at which instruments

are there arrived"; 195, 196).

Wiewohl der effektive Ansammlungstrieb bei den verschiedenen

Individuen desselben Volkes sehr verschieden ist, kann man die Beob-

achtung machen, daB in einer und derselben Gesellschaft alle existierenden

Instrumente derselben, oder fast derselben Rentabilitatsklasse angehoren

(familiarer ausgedriickt. daB alle Kapitalien annahernd gleich hohe Zinsen

tragen). RAE erklart dies in folgender Weise. Verschwender, oder iiber-

haupt Personen, deren ,,desire of accumulation" schwacher als der gesell-

schaftliche Durchschnitt ist, konnen fur die in ihrem Besitze befindlichen

Instrumente im Austausche mehr erlangen, als was sie nach ihrer eigenen

Schatzung von Gegenwart und Zukunft wert sind, und darum verkaufen

sie sie
;
solche Personen verarmen allmahlich. Umgekehrt wiirden Personen

von iiberdurchschnittlich starkem Akkumulationstrieb geneigt sein, In-

strumente von noch niedrigerer als der iiblichen Rentabilitatsklasse zu

bilden; aber das ist nicht no tig, weil sie die von den Verschwendern abge-
stoBenen normal rentierenden Instrumente kaufen konnen. ,,Sie sind

die natiirlichen Abnehmer der aus den Handen der Verschwender kommen-
den Vermb'gensbestandteile ;

ihr tlberschuB an Vorsorge halt dem Defizit

bei den letzteren die Wage und erhalt die Gesamtmasse der Instrumente

in der Gesellschaft ungefahr in der gleichen Klasse" (198, 199). Diese

Uniformitat der Ertragsraten, welche die Instrumente abwerfen, ftihrt

dahin, daB die Individuen jene herrschende Ertragsrate zur Richtschnur

fur die Beurteilung aller ihrer Geschafte nehmen; ein Geschaft, welches

die iibliche Profitrate zu bringen verspricht, wird unternommen und gilt

als gewinnbringendes, ein Geschaft, das nicht den iiblichen Gewinnsatz

verspricht, wird unterlassen und gilt als unprofitables, verlustbringendes

Geschaft; Ausdrucksweisen, die, wie RAE ganz zutreffend hinzufiigt, nicht

ganz korrekt sind, und jedenfalls nur eine sehr relative, auf ein bestimmtes

') Siehe oben S. 292



Darstellung seiner Lehre. 295

Land und einen bestimmten Zeitpunkt eingeschrankte Berechtigung haben

(205, 206).
-

Neben dem Akkumulationstrieb wirkt aber als zweite grofie Haupt-
kraft der Fortschritt der Erfindungskraft. RAE widmet diesera

Faktor sehr interessante allgemeine und historische Betrachtungen. Fiir

unser Thema kommt hauptsachlich die Art und Weise in Betracht, in

welcher technische Fortschritte auf die GroBe des Nationalvermogens

einerseits, uud auf die Hohe des Zinsfufies andererseits einwirken.

Das Wesen der technischen Erfindungen beruht zumeist darauf, daB

man neue oder geeignetere Materialien, oder neue niitzliche Eigenschaften
oder Wirkensweisen derselben entdeckt, wobei zumal in letzterer Beziehung
die Fortschritte der Wissenschaft eine groBe Rolle spielen (224 ff.). Die

nachste Wirkung eines Fortschrittes ist stets, daB die Arbeit ergiebiger

wird, indem man mit gleich viel Arbeit einen groBeren Effekt, oder mit

einem geringeren Aufwand von Arbeit den gleichen Effekt erzielt. Und
dies hat wieder, so weit die von RAE gleich anfangs als notwendig be-

zeichnete theoretische Voraussetzung gilt,. daB die Instrumeute im Ver-

haltnis zu ihrer physischen Leistung geschatzt werden 1
), zur weiteren

Folge, daB die Instrumente, wegen des verbesserten Verhaltnisses zwischen

ihrer capacity und ihren Kosten, in ,,more speedily returning orders" ttber-

gehen (258, 259). Und zwar pflegt sich diese Wirkung, obschon sie anfangs
iiur jene speziellen Instrumente ergreift, auf welche sich die Erfindung
unmittelbar bezieht, sehr bald auf alle im Besitze der ganzen Gesellschaft

befindlichen Instrumente auszubreiten. Wenn z. B. im Brotbacken ein

Fortschritt gemacht wird, der es ermoglicht, mit halb so viel Arbeit und

Feuerungsaufwand als zuvor ein ebenso gutes Brot herzustellen, so wurde

die Wohltat dieses Fortschrittes nicht ausschlieBlich den Backern zugute

kommen, sondern iiber die ganze Gesellschaft hin empfunden werden.

,,Die Backer wurden eine kleine Erhohung ihres Profites, aber die ganze
Gesellschaft wurde Brot fur etwas weniger Arbeit, und jeder Konsument
von Brot, also jedes Mitglied der Gesellschaft, wiirde von der gleichen

Auslage einen etwas groBeren Ertrag erlangen. Die ganze Reihe von

Instrumenten, welche die Gesellschaft besitzt, wiirde etwas produktiver,
in eine Klasse schnelleren Ertrages vorgeruckt warden" (would be some-

what more productive, would be carried to an order of quicker return; 259).
Auf diese Weise vergroBert jede Erfindung, indem sie die ganze

Masse der Instrumente einer Volkswirtschaft in ,,more productive orders"

ruckt, diejenige GroBe, welche RAE ihr ,,absolutes Kapital und Vermogen"
(absolute capital and stock) nennt; das heiBt, das Volkskapital gemessen
nach demjenigen idealen MaBstabe, den RAE etwas friiher (S. 172, siehe

oben S. 292 f.) fur die Schatzung aller der Zukunft dienenden Instrumente

l
) Vgl. oben S. 283.
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aufgestellt hatte. Schatzt man namlich die Instruments nach ihrem

kiinftigen Ertrage, umgerechnet auf gegenwartige Arbeit nach dem in

der Gesellschaft herrschenden Schatzungsverhaltnis zwischen Gegenwart
und Zukunft, so muB eine durch den Fortschritt bewirkte Verdopplung
des Ertrages, bei ungeandertem ,,desire of accumulation", auch zu einer

doppelt so hohen Schatzung der Instrumente, oder zu einer Verdopplung
des durch die Instrumente reprasentierten absoluten Kapitales fiihren.

Allein gewohnlich schatzen die Leute ihre Instrumente nach einem anderen

MaBstabe, indem sie namlich dieselben untereinander, nach dem Ver-

haltnis ihres gegenseitigen Austausches, vergleichen, wobei sie ein be-

stimmtes Gut (das Geld) als MaBstab annehmen, mit welchem alle anderen

Instrumente verglichen werden. Eine Schatzung nach diesem MaBstabe,
nach dem Tauschwerte gegeniiber den anderen Gattungen der Instru-

mente, fiihrt zum Begriffe des ,,relativen Kapitales oder Vermogens"
(172). Dieses relative Kapital wird nun durch Erfindungen unmittelbar

nicht vergrofiert. Denn unmittelbar wird durch eine Verbesserung nicht

die Masse, sondern nur die capacity der bestehenden Instrumente ver-

groBert. Trifft diese VergroBerung die verschiedenen Instrumente gleich-

maBig, so ist keine Ursache abzusehen, warum sie sich untereinander in

einem anderen Verhaltnisse vertauschen sollten als zuvor; und auch,
wenn sie von der Verbesserung ungleich betroffen werden, so wird man
zwar fttr manche Instrumente im Austausche mehr Instrumente anderer

Gattung erlangen als zuvor; aber naturlich ist dann der Tauschwert dieser

letzteren Instrumente in demselben Verhaltnis vermindert, und der ge-
samte ,,relative oder Tauschwert" (relative or exchangeable value) des

Volksvermb'gens bleibt unverandert (260).

DaB die Zunahme des absoluten Vermogensstandes gleichwohl eine

reelle Bedeutung hat, zeigt sich aber jedenfalls an folgenden drei Um-
standen:

1. haben die Mitglieder der Gesellschaft eine reichlichere Versorgung
fur kunftige Bediirfnisse,

2. die betreffende Volkswirtschaft wird im Vergleich zu anderen

Volkswirtschaften machtiger; und
3. wird indirekt ein Zuwachs in der Masse der Instrumente oder

des Volksvermogens bewirkt. Der technische Fortschritt ermdglicht

namlich, minder geeignete oder widerspenstigere Materialien, die man
vorher unbeachtet lieB, in die Bearbeitung einzubeziehen; es wird so der

Kreis der bearbeitungsfahigen Materialien, und in weiterer Folge die Masse

der Instrumente, die man aus den Materialien des Landes gewinnt, ver-

groBert. Damit wachst aber endlich auch die Tauschwertsumme, welche

die vergroBerte Masse der existierenden Instrumente reprasentiert, oder

das ,,relative Kapital" des Volkes. Wie groB dieser Zuwachs ausfallt,

hangt ganz von der Beschaffenheit und Menge der Materialien ab, die in
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den ,,nachst niedrigeren", durch die Verbesserung in den Bereich der

Bearbeitung geriickten Schichten (quantity of materials of the next lower

grades) sich finden. Bisweilen kann schon eine kleine Verbesserung eine

groBe Menge von Materialien bei dem herrschenden Grade des Akkumu-
lationstriebes in dessen Reichweite rucken, bisweilen aber auch ein be-

trachtlicher Fortschritt doch nur eine geringfiigige Vennehrung der In-

strumente ermb'glichen (262, 263).

DieEinfuhrung von Verbesserungen pflegt, falls nicht entgegenwirkende
Ursachen ins Spiel treten, aus den geschilderten Grunden eine hohe Profit-

rate im Gefolge zu haben. Eine aus solchen Ursachen stammende hohe

Profitrate ist ein Anzeichen (indicative) einer stattgefundenen unmittel-

baren Vennehrung des absoluten Kapitales der Volkswirtschaft, und fuhrt

in der oben geschilderten Art zu einer darauffolgenden Vennehrung des

relativen Kapitales. Eine hohe Profitrate muB sich aber auch in solchen

Landern einstellen, in welchen der wirksame Ansammlungstrieb schwach

ist. Alsdann ist sie jedoch ganz anders zu beurteilen. Sie ist weder das

Anzeichen eines Wachstums des Einkommens der Volksglieder, noch ernes

bevorstehenden Wachstums ihres relativen Kapitales (263).

SchlieBlich zieht RAE auch noch die einer Vermehrung des Volks-

venndgens feindlichen Gegentendenzen in Betracht; unter ihnen besonders

den Luxus und die auf der Handlungsweise Einzelner oder der Staaten

(Krieg!) beruhende Schadenstiftung (waste). Von theoretischem Interesse

ist daraus die Scheidung der Giiter in ,,luxuries" und ,,utilities". Utilities

sind die Guter, insofern sie nach ihren physischen Eigenschaften geschatzt

werden, die sie zur Befriedigung reeller Bedurfnisse geeignet machen;
luxuries, insoferne als sie nach ihrer Eignung zur Befriedigung der Eitel-

keit (vanity) geschatzt werden (Inhaltsverzeichnis S. XV). Die Luxus-

giiter sind diejenigen, die sich der von RAE zu Anfang (S. 94, siehe oben

S. 283) aufgestellten theoretischen Voraussetzung :
daB die Guter unter-

einander nach ihren physischen Eigenschaften verglichen und geschatzt

werden, nicht fiigen; bei ihnen ist nicht ihre Eignung zur reellen Bedurfnis-

befriedigung, sondern ihre Kostbarkeit der Grund der Schatzung (305
und ofters).

Eine Betrachtung des Zusammenwirkens aller die Natur und Er-

zeugung der Giiter beriihrenden Umstande fiihrt endlich RAE noch auf

eine bundige Gegentiberstellung der Wirkensweise der beiden Hauptkrafte.
des ,,inventive principle" und des ,,accumulative principle". Ersteres

erweitert die menschliche Macht und vermehrt das Volksvermogen auf

dem Wege, daB es die dasselbe zusammensetzenden Instrumente in Klassen

of quicker return versetzt. Das ,,accumulative principle" fiihrt die

Menschen dazu, einen weiteren Kreis von Vorgangen in ihre Operationen
einzubeziehen und vergro'Bert das Vermogen, indem es die capacity der

bereits gebildeten Instrumente erhoht oder neue Materialien aufarbeitet;
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hiebei fiihrt es, im geraden Gegensatz zum ,,inventive principle", die In-

strumente in Klassen of slower return ttber (321, 322).

B. Kritik.

Um die Leistungen RAES auf unserem Gebiete unbefangen zu be-

urteilen, muB man sich vor allem gegenwartig halten, daB RAES Interessen

und Absichten auf ein anderes Ziel als auf die Erklarung des Kapitalzinses

gerichtet waren. Ihn interessiert die Vermehrung des Nationalreichtums.

Er fiihrt seine tiefgehenden Untersuchungen iibejall so weit, bis sie ihm
eine Nutzanwendung auf dieses sein Hauptthema gestatten. Aus diesem

Gesichtspunkt kommt er auch auf die mit dem Kapitalzinse zusammen-

hangenden Fragen, und zumal auf sein Schema von Instrumenten ver-

schiedener Rentabilitatsklasse zu sprechen. Die jeweils erreichte Ren-

tabilitatsklasse markiert den ZinsfuB; aber wichtiger als der EinfluB auf

den ZinsfuB ist ihm. daB das Vorrucken und Zuriickschreiten der Renta-

bilitatsgrenze auf die Masse der Instrumente, welche gebildet werden

konnen, und damit auf die GroBe des Nationalreichtums einen EinfluB

nimmt. RAE behandelt das Zinsproblem, aber nur weil und so weit es

ihm am Wege zu seinem Hauptziele lag. Eine Folge davon ist eine eigen-
tumliche Ungleichmafiigkeit in der Behandlung. Jene Pramissen der Zins-

theorie, welche zugleich Pramissen fur seine Ansichten uber die Ver-

mehrung des Volksvermogens sind, werden mit groBer Ausfiihrlichkeit

und Grundlichkeit herausgearbeitet, wie z. B. die Bestimmgriinde des

effective desire of accumulation. Jene Pramissen dagegen, welche nur

dem eigentlichen Zinsproblem als Distributionsproblem dienen konnen,
werden mit lakonischer Kiirze abgefertigt; wie z. B. die ganze Theorie

der Tauschwert- und Preisbildung auf vier Seiten (166170) zusammen-

gedrangt, und, hochst charakteristischer Weise, die Hohe des Arbeits-

lohnes, die wegen ihrer unverkennbaren Wechselbeziehung zur Hohe des

Kapitalzinses fur das Distributionsproblem einen notwendig zu beriihrenden

Gegenstand hatte bilden miissen, geflissentlich von jeder Untersuchung
ausgeschlossen, und einfach als eine gegebene unveranderliche Grofie vor-

ausgesetzt wird (S. 97, 130f.). Und daran knupft sich in weiterer Folge,
daB die phanomenale Grundlichkeit und Geschlossenheit, mit welcher RAE
seine Gedanken auf seiner Hauptroute aneinander zu fiigen gewobnt ist,

nicht immer auch auf den Gelegenheitsexkursen zu finden ist, auf denen
er das Distributionsproblem des Kapitalzinses beruhrt und abtut.

In RAES AuBerungen iiber das Zinsproblem lassen sich zwei Gedanken-
reihen unterscheiden. Die eine Gedankenreihe erklart den Zins aus dem
Einflusse der Zeit auf die Schatzung der Bedurfnisse und Gtiter. Diese

Gedankenreihe ist, obwohl sie von RAE nicht zusammenhangend vor-

getragen, sondern bei verschiedenen Gelegenheiten bruchstiickweise vor-
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gebracht wird, doch inhaltlich vollkommen geschlossen. Sie lafit sich in

folgende Satze zusammenziehen. Aus Griinden, die in unserer Person

liegen, namlich wegen der Kiirze und Unsicherheit des Lebens, wegen der

voraraszusehenden Abnahme unserer GenuBfahigkeit, endlieh wegen
unserer leidenschaftlicheren Hingabe an den Augenblick, legen wir gegen-

wartigen Freuden und Bediirfnissen und deswegen auch den Befriedigungs-
mitteln fiir gegenwartige Bediirfnisse eine grb'Bere Schatzung bei, als

kiinftigen Freuden, Bediirfnissen und Befriedigungsmitteln. Wegen dieser

Hb'herschatzung der Gegenwart wiirden wir uns fiir ein gegenwartiges

Opfer an Arbeit oder Giitern nicht ausreichend entschadigt halten, wenn
wir im Wege der Produktion nur ebensoviel, als wir in der Gegenwart
geopfert haben, in der Zukunft erlangen wiirden; wir erachten vielmehr

ein gegenwartiges Opfer nur dann fiir aufgewogen, wenn der kiinftige

Produktionserfolg das gegenwartige Produktionsopfer mindestens in dem-

jenigen Verhaltnisse an Wert iibersteigt, in welchem wir die Gegenwart
hoher schatzen als die Zukunft. Enthalt der Preis der Produkte nicht

eine nach diesem Gesichtspunkte ausreichende Entschadigung, so wurde
die Produktion des betreffenden Artikels nicht unternommen, beziehungs-
weise aufgegeben werden, und auf diese Weise wird auf die Dauer ein

Preisstand erzwungen, welcher den Unternehmern auBer der Vergutung
fur ihre Auslagen noch ein der gesellschaftlichen Schatzung des Verhalt-

nisses von Gegenwart und Zukunft und der Lange des Zeitraumes, nach
welchem sie fiir ihre Auslagen entschadigt werden, entsprechendes Mehr-

ertragnis iibrig lafit. Dieses Mehrertragnis wird zum Kapitalgewinn
1
).

Diese Gedankenreihe enthalt einen groBen und originellen Fortschritt

gegeniiber verschiedenen Ansatzen, die sich in der alteren Literatur fanden.

Wie wir wissen, hatten schon GALIANI und TURGOT in gelegentlichen

schlagwortartigen AuBerungen den Zins mit einer verschiedenen Schatzung

gegenwartiger und kunftiger Giiter in Verbindung gebracht, aber diesen

Gedanken weder durchgefuhrt, noch auch nur festgehalten
2
).

Etwas

spater hat -- wie vielleicht hier am schicklichsten eingeschaltet werden
kann der beriihmte Utilitarier BENTHAM denselben Gedanken mit

volliger Deutlichkeit ausgesprochen, aber ebenfalls noch nicht zu einer

im Detail ausgefuhrten Zinstheorie entwickelt. Er stellt namlich in einer

seiner philosophischen Schriften mit voller Ausdriicklichkeit die psycho-

1
) Dieser Gedankengang ergibt sich insbesondere aus dem Zusammenhalt der

AuBerungen RAES auf S. 118ff., 172 und 169f. Seinen biindigsten Ausdruck findet

er in den zahlreichen Stellen, in welchen RAE das rein psychologische Moment, den

,,strength of the effective desire of accumulation", mit der Preis- und Zinsbildung in

Verbindung bringt. Dagegen gehort, wie wir sehen werden, die Einfiihrung des ,,actual

order of instruments" an Stelle des ,,strength of desire" als Regulator von Preis und
Zins einer anderen Gedankenreihe an.

2
) Siehe oben S. 43 und 48.
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logische Pramisse auf, daB der ,,Wert" von Lustgefiihlen unter anderem
durch die zeitliche Entfernung ihres Auftretens beeinfluBt, beziehungs-
weise herabgesetzt wird 1

),
und er stellt eine Gedankenverbindung zwischen

(lieser psychologischen Tatsache und der Erscheinung des Zinses durch

die bei anderer Gelegenheit vorgebraehte Bemerkung her, daB auch der

Wert zweier Geldsummen von derselben Grb'Be, von welcher die eine ohne

Verzug, die zweite erst am Schlusse des zehnten Jahres von der Gegenwart
an gerechnet zahlbar ist, verschieden groB, und dafi z. B. bei einem ZinsfuB

von 5% der Wert der zweiten Geldsumme nur halb so groB sei als jener
der ersten 2

). Und in einer seiner okonomischen Schriften findet sich der

hiezu vollig passende lapidare Satz, daB das Ausleihen von Geld auf

Zinsen nichts anderes als der Austausch von gegenwartigem Gelde gegen

kiinftiges sei 8
).

Da aber die erklarenden Zwischenglieder, cue von jener

psychologischen Pramisse zu der Erscheinung des Zinses und zumal des

ursprunglichen Kapitalzinses hinfuhren, gar nicht weiter entwickelt

werden ist es ja doch fast zweifelhaft, ob BENTHAM den Zins aus jener

psychologischen Pramisse oder umgekehrt letztere aus der feststehenden

Existenz des Zinses ableiten wollte 4
) so hat auch BENTHAM fur die

Entwicklung der Zinstheorie noch nicht wesentlich mehr geleistet als vor

ihm GALIANI und TURGOT. Wozu noch komnit, daB infolge des zufalligen

Ganges der Dinge BENTHAMS interessante Anregung fast ohne alien Einfluii

auf die spatere literarische Entwicklung blieb. So sehr BENTHAM durch

seine hedonistische Philosophic auf die Geistesrichtung der englischen
Nationalokonomie seines Zeitalters im groBen wirkte, so unbeachtet

scheint jener spezielle Zug seiner psychologischen Lehre geblieben zu sein.

Ich kann wenigstens eine sichere Spur seines literarischen Einflusses bei

keinem friiheren als JEVONS entdecken; ob speziell RAE jene AuBerungen
BENTHAMS iiberhaupt kannte und ob er durch sie irgendwie beeinflufit

wurde, muB in Ermanglung bestimmter Anhaltspunkte vollig dahingestellt
bleiben 5

).

l

) Principles of Moral and Legislation Ch. IV.

*) Works IV S. 540 (Codification Proposal); zitiert each CUHEL, Lehre von den

Bediirfnissen, 404. Verwandt und nur etwas allgemeiner gehalten ist eine Stelle am
Schlusse des oben zitierten Ch. IV der Principles: ,,Der Wert eines Vermogensobjektes
steigt und fallt, wie man allgemein annimmt, . . . je nach der Nahe oder Ent-

fornung der Zeit, zu welcher es . . . in unseren Besitz gelangen soil".

*) Defence of usury, Letter II.

*) Siehe Exkurs XI zur 3. Aufl. meiner ,,Positiven Theorie" S. 308f; 4. Aufl.

S. 226f.
s
) Weil ich in der mir daraals bekannten nationalokonomischen Literatur von

einer Zinstheorie BENTHAMS keinerlei Spuren fand (auch bei JEVONS fand ich ja BENT-
HA.M nur als philosophischen Gewahrsmann fiir eine allgemeine psychologische These,
aber nicht als Autor einer Zinstheorie zitiert I), habe ich in den beiden ersten Auflagen
dieses Werkes BENTHAMS nur ganz fliichtig als eines Gegners des kanonistischen Zins-

verbotes gedacht. Erst durch die im Jahre 1901 erschienene Abhandlung ,,Zur Theorie
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Jedenfalls 1st RAE der erste, der jenen Gedankenkeimen eine wohl-

motivierte, geschlossene Entwicklung gibt. Und mit dieser Entwicklung
fttllt er zugleich nach einer anderen Seite bin auch einen Rahmen aus,

dessen Umrisse SMITH, RICARDO und MALTHUS ebenfalls in unzureichenden

schlagwortartigen AuBerungen bezeichnet batten: indem namlich diese

Autoren darauf hingewiesen batten, dafi die Kapitalisten ein Interesse

an der Kapitalbildung und produktiven Verwendung der Kapitalien haben

mussen, und daB, wenn die Guterpreise keinen Kapitalgewinn iibrig liefien,

die Kapitalbildung zum Stillstand und zum Versiegen kame 1
). Alle diese

Schlagworte erhalten bei RAE einen sie zur wirklichen Theorie gestaltenden
Inhalt.

Und um vorgreifend eofort auf die Stellung RAES zu der spateren

Literaturentwicklung zu kennzeichnen: wenn jene Gedankenreihe bei RAE
die einzige gebb'eben ware, so hatte er damit beilaufig das antizipiert,

was 37 Jahre spater JEVONS im allgemeinen uber das Thema von Gegen-
wart und Zukunft lebrte; er hatte genau das antizipiert, was wiederum
anderthalb Dezennien spater LAUNHARDT und SAX, mit einer ziemlicb

mechanischen Nutzanwendung der jEvoNsschen Ideen, speziell uber das

Thema des Kapitalzinses lehrten; und endlich das, was mir selbst in einem

gewissen fruhesten Stadium meiner Forschungen nach den Ursachen des

Kapitalzinses vorgeschwebt war, wobei ich mich jedoch, als bei einer zur

vollen Losung des Problems unzureichenden Erklarung, nicht beruhigt
hatte.

Ich halte es namlich zwar fur einen vollkommen richtigen Gedanken,
dafi der Zins seine letzte Wurzel in einer verschiedenen Schatzung gegen-

wartiger und kunftiger Guter hat; ich halte es ferner fiir vollkommen

richtig, daB an dieser verschiedenen Schatzung diejenigen Griinde reia

psychologischer Natur, welche RAE hiefur anfiihrt, einen sehr wesent-

lichen Anteil nehmen; aber ich halte es fur ebenso zweifellos, daB diese

Griinde die Erklarung der tatsachlichen Zinsphanomene nicht erschopfen
konnen. Und das hat auch sowohl RAE als JEVONS schon gewuBt. Die

Erfahrungstatsachen lassen namlich keinen Zweifel dariiber, daB auf den

Gang und Stand des ZinsfuBes nicht bloB die rein psychologischen Ruck-
sichten auf die Kiirze und Unsicherheit unseres Lebens und unserer GenuB-

fahigkeit und auf die groBeren Lockreize des Augenblicks, sondern dafi

auch Tatsachen der Produktionstechnik hier ihren EinfluB iiben: die-

jenigen Tatsachen und Erfahrungen, welche eine uns schon bekannte
theoretische Richtung auf die Idee einer selbstandigen ,,Produktivitat
des Kapitales" gefuhit haben. Die Schwierigkeit und zwar, wie ich

glaube, zugleich die grb'Bte und die pikanteste Schwierigkeit des ganzen

des Wertes. Eine Bentham-Studie" von OSKAR KRAUS wurde ich auf BENTHAMS in-

teressante Beziehungen zur Theorie des Zinses aufmerksam.

) Siehe oben S. 62f., 77, 135.
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Zinsproblems 1st nur darzulegen, in welcher Weise und durch welche

Mittelglieder hindurch jene heterogenen, teils objektiv technischen, teils

hb'chst subjektiv psychologischen Teilursachen ineinander und zum SchluB-

ergebnis unseres erfahrungsmaBigen einheitlichen Kapitalzinses wirken.

Und ich glaube zum Verstandnis der Haltung RAES in dieser Frage nicht

besser beitragen zu kbnnen, als indem ich, mein Vorgreifen fortsetzend,

sofort rait cin paar Schlagworten auch den Standpunkt derjenigen Schrift-

steller zu charakterisieren suche, welche nach RAE mit dieser Frage sich

zu befassen AnlaB hatten. Und zwar will ich, die Chronologic umkehrend,
rait meiner eigenen Theorie beginnen.

Ich bemiibe mich darzulegen, daB die Tatsachen der Produktions-

technik, die ich unter den Gesichtspunkt einer groBeren technischen

Ergiebigkeit der zeitraubenden Produktionsumwege bringe, selbst einen

Teilgnmd dafiir abgeben, daB gegenwartige Guter, deren Besitz uns das

Einschlagen jener ergiebigen zeitraubenden Umwege gestattet, hoher

geschatzt werden als kiinftige. Nach dieser Auffassung wirken die pro-
duktionstechnischen und die psychologischen Tatsachen schon zu allem

Anfang koordiniert, indem sie ihre Wirksamkeit zunachst zu dem gemein-
samen Ergebnisse vereinigen, daB gegenwartige Outer hoher geschatzt
werden als kiinftige: dieses Ergebnis steht dann allein als erklarendes

Zwischenglied zwischen den Teilursachen, die es selbst hervorbringen, und
dem Kapitalzins, der aus ihm als weitere Folge hervorgeht

1

).

JEVONS scheint dagegen keine Mb'glichkeit gesehen oder gefunden
zu haben, die produktionstechnischen und die rein psychologischen Tat-

sachen in ein gemeinsames Erklarungsbett zu leiten. Er bietet daher eine

eklektische Doppelerklarung, wobei er mit keiner der beiden Erklarungs-
halften die Schranken der alten Schulmeinungen sprengt. Die Heran-

ziehung der produktionstechnischen Tatsachen geschieht im Geleise der

alten Produktivitatstheorie, wobei nur der Lange des zeitlichen Intervalls

zwischen Beginn und Beendigung des Produktionsprozesses zutreffend

ein ursachlicher EinfluB auf die Grb'fie des technischen Erfolges zuge-
schrieben wird; die psychologischen Momente aber werden schlieBlich

unter dem alten Schlagworte der ,,Abstinenz" fiir die Zinserkliirung

fruktifiziert, wahnend die glanzenden und originellen Erkenntnisse uber

die psychologischen Griinde einer Minderschatzung der kiinftigen Giiter

eigentlich brach liegen gelassen werden 2
).

LAUNHARDT und SAX wieder scheinen gar nicht die Notwendigkeit

gefiihlt zu haben, auch die produktionstechnischen Tatsachen zur Er-

klarung der erfahrungsmaBigen Zinserscheinung mit heranzuziehen, und

,
l
) Wegen des genaueren muB ich auf den zweiten, meine Positive Theorie ent-

haltenden Band dieses Wtfrkes verweisen (in der ersten Auflage S. 248ff. und 273ff.,

in der dritten 426ff. und 453ff., in der vierten S. 318ff. und 338ff.)-
2
) Das genauere siehe unten im Abschnitt XIII.
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begnugten sich, wohl sehr gegen die Absicht ihres Vorbildes, damit, jene
von JEVONS bereitgelegten, aber unbenutzt gelassenen Materialien einer

Teilerklarung als ausschliefiliche Grundlage fur eine vermeintliche Voll-

erklarung des Kapitalzinses zu beniitzen 1
).

RAE endlich hat vollkommen richtig erkannt, daB auBer den psycho-

logischen Erwagungen der Menschen auch gewisse objektive Tatsachen

der Produktionstechnik mit dem Kapitalzins etwas zu tun haben mussen;
er weiB z. B. und merkt ausdrucklich an, daB bei vollkommen ungeandertem
Stande der psychologischen Momente die Auffindung besserer technischer

Produktionsmethoden den Zinsfufi zu erhb'hen geeignet ist; und deshalb

hat er jener ersten, rein psychologischen noch eine zweite produktions-
technische Gedankenreihe an die Seite gestellt. Dieselbe -scheint mir

jedoch
-- und hierin weiche ich vom Urteile Mr. MixTERs 2

) ab -- den

schwachen Punkt seiner Lehre zu bilden. RAE hat die hier sich ergebenden

Schwierigkeiten des Problems nicht bemeistert. Wie so viele vor ihm
und wie selbst ein JEVONS nach ihm hat er zu leicht und leichthin teehnische

Mehrerfolge der Produktion fur vermehrte Wertiiberschusse iiber die

Kosten der Produktion genommen. und damit Erklarungsgange, die nur

ein Mehr an Produkten zu begrunden geeignet waren, voreilig als eine

zureichende Erklarung von UberschuB- oder Zinsphanomenen gedeutet.
In diesem Teile der RAEschen Ausfuhrungen macht sich besonders fuhlbar,

was ich oben bemerkte, daB namlich die Erklarung des Kapitalzinses
nicht das Hauptziel der theoretischen Untersuchungen RAES war. Gewisse

Untersuchungen, die nicht fiir das Produktionsproblem, sondern nur fur

das Distributionsproblem vonndten waren, nimmt RAE leicht, und halt

sie weder sich, noch den Lesern in geschlossener logischer Folge vor Augen.
Dabei konnten logische Spriinge, Inkongruenzen zwischen dem, bis wohin

RAE bei einer friiheren Gelegenheit gelangt war, und dem, woran er bei

einer spateren Gelegenheit wieder ankniipft, endlich Widerspruche viel

leichter unbemerkt bleiben, als dies mb'glich gewesen ware, wenn RAE
das Zinsproblem sich zum theoretischen Hauptvorwurf genommen, und
Glied fiir Glied die Gedankengange gepriift und ineinander gefugt hatte,
die von den empirischen Grundtatsachen zur Erklarung des Kapital-
zinses hinfuhren.

RAE webt in seine psychologische Zinserklarung das produktions-
technische Moment an zwei Punkten ein Er sucht erst ens produktions-
technisch zu erklaren, warum die Leute bei zunehmender Akkumulation
und Stillstand der Erfindungen mit immer geringeren Wertuberschussen

vorlieb nehmen mussen. Er erklart dies aus den begrenzten. kargen Vor-

raten an Materialien bester QHalitat und aus der Notigung, stufenweise

fiir die Anfertigung von Instrumenten auf immer schlechtere Materialien

l

) Das genauere siehe unten im Anhang zu diesera Bande.

*) Siehe oben S. 278.
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zu greifen, welche denselben produktiven Erfolg nur mit grb'Berem Arbeits-

aufwand oder grb'Beren Kosten zu erreichen gestatten und daher eineu

geringeren Uberschufi der capacity tiber die Kosten iibrig lassen 1
).

Und er bildet zweitens mit einer produktionstechnischen Begriindung
die der psychologischen Gedankenreihe entsprechende Regel, daB der

ZinsfuB der psychologischen Starke des gesellschaftlichen Ansammlungs-
triebes entsprechen mtisse, in die hievon verschiedene Regel um, daB der

ZinsfuB sich nach demjenigen Ertragsniveau richtet, bis zu welchem die

tatsachliche Akkumulation bisher die Anfertigung von Instrumenten ge-

bracht hat. Hier laBt RAE vornehmlich die Erfindungen, das ,,inventive

principle", ihre Rolle spielen. Indem der Erfolg der Erfindungen darauf

hinauslauft, daB den Instrumenten mit gleicher Arbeit eine gro'Bere capacity
verliehen wird, wird der UberschuB der capacity iiber die Kosten ein

groBerer, und es werden demnach die Instrumente in Klassen kiirzerer

Verdopplungsperiode oder hoheren prozentuellen Ertrags hinaufgeriickt.

So lange es aber Instrumente von hoherer Rentabilitat zu bilden gibt,

werden naturlich auch jene Leute, deren ,,strength of the effective desire

of accumulation" ihnen gestatten wtirde, zur Bildung von Instrumenten

niedrigerer Rentabilitat herabzusteigen, dies nicht tun, und es wird inso-

lange nicht der Stand des psychologischen ,, desire of accumulation",
sondern der hohere faktische Ertrag derjenigen Schichte von Instrumenten,
bis zu welcher man bei stufenweiser Verwertung der besten Produktions-

gelegenheiten gelangt ist, in alien geschaftlichen Berecbnungen, bei der

Preisbildung und schlieBlich bei der Festsetzung des ublichen Gewinn-
satzes die entscheidende Rolle spielen. DemgemaB substituiert RAE an

den meisten einschlagigen Stellen seines Werkes dem ,,strength of the

effective desire of accumulation" als Bestimmgrund des Zinses den ,,actual

order", ,,at which instruments are arrived" oder ,,to which instruments

are generally wrought up"
2
).

Wie man leicht sieht, riickt hier RAE die produktionstechnischen Tat-

sachen in die vorderste Reihe der Erklarung, und zwar tut er dies, wie

gleichfalls auf den ersten Blick auffaflt, in einer Weise, welche mit den

einschlagigen Ausfuhrungen THUNENS die frappanteste Ahnlichkeit hat.

Nicht nur der produktionstechnische Grund des sukzessiven Sinkens des

ZinsfuBes, daB nach Erschdpfung der ergiebigsten Produktionsgelegen-

1
) Siehe oben S. 288. Die erganzende Demonstration, daB auch die Dauerhaftig-

keit der Giiter nicht ins grenzenlose gesteigert werden kann, ohne zu einer Verringerung
des Gewinnprozentes zu fiihren (siehe oben S. 287), ist sachlich korrekt, ohne freilich

dem Phanomen ganz auf den Grund zu sehen.
2
) z. B. S. 170, 196, 300 und oft. Der obige Gedankengang ist gleichfalls aus zer-

streuten AuBerungen RAES zusammengesetzt. Die wichtigsten Stellen sind 268ff.

(Erfindungen), 170 (Preisbildung), 205f. (iibliche Profitrate); dann 194 und 172, wo sich

Bemerkungen dariiber finden, ob der ,,desire of accumulation" schon Zeit gehabt hat
zu wirken.
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heiten ,.die fernere Kapitalerzeugung sich auf Geratschaften von minderer

Wirksamkeit richten muB", kehrt bei beiden Schriftstellern fast mit den

gleichen Worten wieder, sondern es 1st auch die TniJNENsche Formel,
daB sich der herrschende ZinsfuB nach der Ergiebigkeit ,,des zuletzt an-

gelegten Kapitalteilchens" richtet, offenbar nur eine andere Aussageform
fur den RAEschen Gedanken, daB die Rentabilitat derjenigen Schicht von

Instrumenten, bei welcher man bei einer stufenweisen Ausnutzung der

vorteilhaftesten Produktionsgelegenheiten gerade angelangt ist, fiir die

Hohe des ublichen ZinsfuBes den Ausschlag gibt
1
).

Wir miissen nur hier

wie dort fragen, ob die produktionstechnischen Pramissen so verwertet

sind, daB aus ihnen eine wirkliche, und zwar zureichende Erklarung dessen

abgeleitet wird, was aus ihnen erklart werden will? THUNEN gegenuber
muBten wir diese Frage verneinen, und auch gegenuber RAE kb'nnen wir

sie nicht bejahen.
Es isl das alte Lied, das wir von den Produktivitatstheorien her

kennen: es wird die physische und die Wertproduktivitat immerfort durch-

einander geworfen. Dieses Quid pro quo geht durch den ganzen RAEschen

Gedankenbau, und zwar eigentumlicherweise halb bewuBt, halb unbewuBt.

Der Trager der Konfusion ist der Begriff der ,,capacity" und der hiemit

oft synonym gebrauchte Begriff ,,return". In der offiziellen Definition

wird die capacity zunachst als ein rein technischer Begriff definiert. ,,Alle

Instrumente", heiBt es auf S. 92, ,,bringen Leistungen (events) hervor,

oder tragen zu ihrer Hervorbringung bei, welche Bediirfnisse der Menschen

befriedigen. Ihre Kraft, solche Leistungen hervorzubringen, oder der

Betrag von ihnen (the amount of them), den sie hervorbringen, soil ihre

capacity genannt werden". Also die capacity ist groB oder klein, je nach-

dem viele oder wenige Bediirfnisse befriedigt, beziehungsweise, wenn das

Instrument kein GenuB-, sondern ein Produktivgut ist, viele oder wenige
Produkte mit seiner Hilfe hervorgebracht werden. In demselben tech-

nischen Sinne wird die capacity auch an zahlreichen Stellen durch Beispiele
illustriert. Ein Obstbaum bringt Fruchte, ein Feld Ernten, eine Wasser-

leitung Wasser (S. 92). Desgleichen wird die Art und Weise, in der die

capacity der Giiter vergro'Bert werden kann, auf S. 109 ff. auf geradezu
naturwissenschaftlich-technischer Grundlage demonstriert. Entwederkann
man die Zeitdauer verlangern, durch welche die Instrumente Leistungen

abgeben, oder man kann die Menge der Leistungen vergrofiern. die das

Instrument in einem gegebenen Zeitraum abgibt. Die groBere capacity
der makadamisierten StraBen wird daran illustriert, daB sie die Beniitzung

x
) Siehe obcn S. 147. Ich halte es fiir zweifellos, daB beide Schriftsteller vollig

unabhiingig von einander zu so analogen Ergebnissen gelangten. Ihre Forschungen ;

wenn auch nicht ihre Publikationen, waren ungefahr gleichzeitig, und beide waren
nicht so sehr groBe Leser, als einsame Denker, deren Lehren vollstandig das Greprage

ureigenster Gedankenarbeit tragen.

Bohm-Bawerk, Kapitalzins. 4. Anfl. 20
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(lurch 200000 Wagen zulassen. Und auf S. 259 illustriert RAE den Satz,

daB erfinderische Verbesserungen ,,greater returns" mit derselben Aus-

lage hervorbringen, damit, daB die Leute mit einem verbesserten Pflug
bei gleichem Aufwand von Arbeit und Zugvieh ein grofieres Stiick Land

pfliigen konnen. Kurz, die capacity ist eine technische GroBe, zu messen

an der Masse von Befriedigungsakten oder Produkten, deren Erziehung
sie vermittelt.

Daneben bezieht aber RAE fortlaufend und abwechselnd die capacity
aueh auf die Wertsumme, welche die durch ein Instrument erzeugten
Produkte oder Leistungen reprasentieren. Er leitet diese Umdeutung
mit der Bemerkung ein, daB es notwendig sei, einen Mafistab fiir die Ver-

gleichung der capacity oder returns der Instrumente mit der fiir ihre

Bildung verausgabten Arbeit zu besitzen. Indem er als diesen MaBstab
die Arbeit, und zwar nach ihrem Tauschwert oder Lohn bemessen, an-

nimmt, gilt mm nunmehr die capacity eines Instrumentes als groB oder

klein, je nachdem seine Leistungen mit vielen oder wenigen Arbeitslb'hnen

gleichwertig sind, also eine gro'Bere oder kleinere Wertsumme reprasen-
tieren. DaB er damit einen zweiten, inhaltlich verschiedenen Begriff der

capacity konstruiert, scheint ihm zunachst nicht bewuBt gewesen zu sein,

weil er die Umdeutung mit der Bemerkung begleitet, daB sie eigentlich
nur eine Verdeutlichung der Terminologie enthalte (92). Spater bringt er

jedoch eine Bemerkung vor, welche als bewuBte Rechtfertigung fiir die

Identifizierung der technischen und der Wertproduktivitat der Instru-

mente gedeutet werden kann, und wahrscheinlich im Siime RAES auch als

eine solche Rechtfertigung zu deuten ist: er erklart namlich seinen theo-

retischen Auseinandersetzungen die Annahme zu grunde legen zu miissen,

daB die Menschen die Instrumente nach ihren physischen Qualitaten,

also nach ihrer technischen Leistungsfahigkeit schatzen, eine Annahme,
die auch der Wirklichkeit mit alleiniger Ausnahme der bloB der Eitelkeit

dienenden Luxusgiiter entspreche
1

).

Daneben stellt aber freilich RAE innerhalb seines Systemes gleich-

zeitig auch noch eine entgegengesetzte Wertregel auf: er lehrt namlich.

x
) S. 93f., 259, 283, Contents XV. Zu bemerken ist, dafi die diesem Gesetze bei

seiner ersten Erwahnung (S. 94) beigegebene Bemerkung, daB die capacity von In-

strumenten, ,,die derselben Sorte von Bediirfnissen dienen", untereinander

nach ihren physical effects verglichen werde, nicht etwa eine Einschrankung des Gel-

tungsgebietes jenes Gesetzes bedeutet, sondern nur der selbstverstandlichen Erwagung
Ausdruck leiht, daB nur gleichartiges verglichen werden kann. Bei den spateren Er-

wahnungen desselben Gesetzes wird jene Klausel nicht mehr ausdriicklich erwahnt

und es geht sowohl aus dera Wortlaute, als aus dem Kontexte deutlich hervor, daB

die Schatzung nach den physical effects ein allgemeines Schatzungsprinzip fiir alle

,,utilities" sein soil, wahrend das Schatzungsprinzip der ,,luxuries" die Kostbarkeit,

die Schwierigkeit der Erlangung ist (siehe S. 269, 283, 305f. und XV des Inhaltsver-

zeichnisses).
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dafi der Wert der Giiter sich nach-ihren Reproduktionskosten be-

stimme 1
).

Wie sich RAE das Verhaltnis zwischen diesen kontrastierenden

Wertregeln gedacht haben mag, ist einer der zahlreichen Punkte, fiir

welche sich in den lakonischen und abgerissenen AuBerungen RAES keine

sichere Aufklarung findet. Ich halte es fur das wahrscheinlichste, dafi

RAE in der damals allgemein ublichen Weise ein doppelter Wertbegriff

vorgeschwebt ist; ein gebrauchswertartiger den Ausdruck ,,Gebrauehs-
wert" selbst habe ich allerdings in seinem Buche nirgends gefunden

-

auf den sich die Regel von der Schatzung nach den physischen Qualitaten

beziehen sollte; und der von RAE auch geradezu so benannte ,,Tausch-

wert", welcher dem Gesetze der Reproduktionskosten folgt. Wie dem
aber auch sei, zweifellos entspringt jenes UberschuBphanomen, welches

zum Kapitalzinse fiihrt, einer Differenz der Tauschwerte von Produkt
und Kosten. und ebenso zweifellos bewegt sich der Tauschwert des Produkts

bei veranderten Produktionsbedingungen ganz und gar nicht in gleicher
Linie mit seiner technischen GroBe und Brauchbarkeit. Dessenungeachtet

knupft RAE, verleitet von der Zweideutigkeit, oder eigentlich sogar Drei-

deutigkeit seiner ,,capacity" (technische capacity, Gebrauchswertsummc,

Tauschwertsumme) an Pramissen, die nur fiir eine technische capacity
etwas beweisen konnten, unvermittelt Folgerungen auf Wertsummen und
Tauschwertiiberschusse an. Er macht mit rein produktionstechnischen

Pramissen, wie Qualitat der bearbeiteten Materialien, Vermehrung unserer

Kenntnisse von den Eigenschaften der Materialien und von den Natur-

prozessen u. dgl., ein Anwachsen oder Herabsinken der technischen capa-

city plausibel, und deutet dies dann ohne weiteres auf ein entsprechendes
Anwachsen oder Sinken der Wertsummen, auf ein Steigen und Fallen

des tlberschusses dieser Tauschwertsummen tiber die Kosten und auf ein

dementsprechendes Vor- und Zuriickrucken der betreffenden Instrumente

in seiner ,,series of orders" um, welche series of orders ja nichts anderes

als eine Reihung der Gtiter nach dem prozentuellen WertubersehuB ist,

den dieselben fiber ihren Eigenwert hinaus ihren Besitzern einb'ringen.

Das ist naturlich vollkommen falsch, wie sich auch im einzelnen ftir

beide oben erwahnten Gedankengange, mittelst deren RAE das produktions-
technische Element in die Zinstheorie hineinverwebt, leicht und handgreif-
lich dartun laBt.

RAE will das Sinken des ZinsfuBes bei zunehmender Kapitalsansamm-

lung mit der Notwendigkeit erklaren, zu immer sproderen, schwerer zu

bearbeitenden Materialien uberzugehen, wobei Instrumente von gleicher

,,efficiency" nur mit grofieren Kosten hervorgebracht werden konnen.

,,Das heiBt." meint RAE ,,sie mussen in Klassen gertngeren Ertrages

(of slower return) ubergehen".

') Siehe oben S. 291 f.
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,,Das heifit" aber in Wahrheit etwas ganz anderes. Wenn die Leute

aus sproderem Material Instruraente bilden, z. B. auf minder fruchtbarem

Boden Vieh ziichten oder Ruben oder Getreide bauen, so wird bei

ungeandertem Stand der technischen Kenntnisse - - sicherlich die Er-

zeugung desselben Quantums von ,,Instrumenten" oder Produkten,
z. B. eines Zentners Schafwolle oder eines Zentners Getreide, mehr direkte

und indirekte Arbeit kosten als bisher; aber dafiir wird dieser Zentner

Schafwolle oder Getreide, wenn auch seine physische efficiency oder

capacity natiirlich die gleiche geblieben ist, vermoge des von RAE gelehrten

Reproduktionskostengesetzes jetzt auch einen hoheren Wert erlangen als

zuvor. Es steht also, wenn man die capacity wiederum nach der eigenen

Anweisung RAES nach der Menge von Arbeit oder Arbeitslohnen, denen

sie gleichgesetzt wird, schatzt 1
), den vermehrten Kosten auch eine ver-

groBerte, durch die capacity der Instrumente reprasentierte Wertsumme

gegeniiber, und es wird durch keinen Zug der RAEschen Lehre bewiesen

oder auch nur wahrscheinlich gemacht, daB der Produktwert in einem

sehwacheren Verhaltnis steigen mtisse, als die Kosten gestiegen sind:

RAES Reproduktionskostengesetz lieBe eher im Gegenteile erwarteri, daB

der Wert des Produktes in demselben Verhaltnis steigen miisse, als seine

Kosten gestiegen sind, und dann wiirde natiirlich auch nicht einzusehen

sein, warum der tlberschuB des Produktwertes tiber die Kosten kleiner

werden, und das Niveau des Ertrages, welchen die betreffenden Instrumente

einbringen, sich erniedrigen sollte. RAE geht aber auf eine solche feinere

Beweisfuhrung, warum etwa der Wert des Produktes in einem schwacheren

Verhaltnis gestiegen sein sollte als die Kosten, gar nicht ein, weil er wegen
seiner Verwechslung der technischen und der Wert-Capacity irrtumlich

glaubt, schon am Ziele zu sein, wenn er nur dargetan hat, daB der gleichen

Produktmenge jetzt gro'Bere Kosten gegeniiberstehen.
RICARDO hatte hier weiter geblickt. Man wird unschwer in RAES

Gedankengang die Berufung auf dasselbe ,,law of diminishing returns"

erkennen, aus dem auch RICARDO die Tendenz des ZinsfuBes zum Sinken

erklaren will. Nur hat RAE jenem Gesetze eine etwas allgemeinere, ab-

straktere Fassung gegeben, indem er iiberhaupt von der Notwendigkeit

sprach, zu undankbareren ,,Materialien" uberzugehen, wahrend RICARDO,
sich konkreter fassend, nur auf den wichtigsten Hauptfall hinwies, namlich

auf die Nb'tigung, zu immer undankbareren Grundstiicken seine Zuflucht

zu nehmen. RICARDO hat sich aber ganz richtig gegenwartig gehalten,

daB die Steigerung der Arbeitsmenge, die nunmehr zur Erzeugung desselben

Produktquantums aufgewendet werden muB, keineswegs schon unmittelbar

den Kapitalgewinn schmalert; vielmehr miisse dann auch der Wert jenes

Produktquantums, und zwar in demselben Verhaltnisse steigen, in welchem

l

) Siehe oben S. 282 und 306f.
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sich die zu seiner Erzeugung erforderte Arbeitsmenge gesteigert hat; und

nur, weil unter den gegebenen Voraussetzungen iiberdies auch der Arbeit s-

lohn steigen miisse, vermindere sich der UberschuB des schwacher

gestiegenen Produktwertes uber die starker gestiegenen Pro-

duktionskosten, und damit die Gewinnrate 1

). Dieser freilich, wie wir

gesehen haben, auch nicht zura Ziele fiihrende Gedanke ist aber RAE
fremd geblieben, welcher absichtlich und ausdriicklich den Arbeitslohn

in seinen Auseinandersetzungen als erne gegebene und unveranderte GroBe

vorauszusetzen erklart 2
).

Und nicht besser steht es mit der erklarenden Kraft dessen, was
KAE uber den Zusammenhang neuer Erfindungen mit einer Erhohung
des Gewinnsatzes vorbringt. Wenn durch eine glanzende Erfindung es

moglich gemacht wird, mit derselben Arbeit das zehnfache technische

Produkt hervorzubringen, so ist den Fall eines Monopols ausgenommen,
den aber auch KAE nirgends vor Augen hat gar keine Rede davon,
daB das Produkt auch eine zehnfach grb'fiere Wertsumme reprasentieren
und einen zehnfach grb'Beren Uberschufi uber den Eigenwert des betreffen-

den Instrumentes iibrig lassen, und dieses somit in der Ertragnisskala
um so viel vorwarts riicken wiirde. Vielmehr wird, wieder in Konsequenz
eines von RAE in seiner Preislehre (S. 168) ausdriicklich ausgefuhrten

Lehrsatzes, der Wert des Produktes auf das den verringerten Arbeits-

kosten entsprechende Niveau herabsinken, und es ist wiederum nicht

ersichtlich, daB und warum bei solcher ebenmaBiger Verringerung von
Wert und Kosten die Differenz zwischen beiden, die den Kapitalgewinn

ergibt, grb'Ber geworden sein sollte als zuvor.

In dem Falle der Erfindungen ist ubrigens die Senkung des Wertes

der von der Erfindung beruhrten Artikel eine so auffallige und notorische

Erscheinung, daB RAE nicht vermeiden konnte, von ihr Notiz zu nehmen.
Die betreffende Stelle von insgesamt 16 Zeilen ist deshalb besonders

bemerkenswert, weil sie die einzige ist, in der RAE den eigentlich kritischen

Punkt des Zinsproblems, wenn auch nur in hb'chst lakonischer Weise,
streift. Er bemerkt namlich, daB die Wirkungen von Verbesserungen
zwar ,,unmittelbar und zuerst" nur die verbesserten Instrumente ergreifen,

,,aber sich sehr bald uber die ganze Masse aller im Besitze der Gesellschaft

stehenden Instrumente ausbreiten". Und nun folgt das von uns oben

(S. 295) wiedergegebene Beispiel vom technischen Fortschritt im Brot-

backen, der den Backern nur ,,eine kleine Erhohung ihres Profites", aber

alien Gliedern der Gesellschaft ein billigeres Brot, und damit fur eine

gleiche Auslage einen etwas grb'Beren Ertrag einbringe. und daher alle im
Besitze der Gesellschaft befindlichen Instrumente in eine Klasse grb'Berer

Rentabilitat riicke.

') Siebe oben S. 78ff.

*) Siehe oben S. 298.
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Der tatsachliche Vorgang, den RAE hiebei im Auge hat, 1st offenbar

der, dafi, dem entwickelten Tauschwertgesetze entsprechend, der Wert
des Brotes infolge seiner gesunkenen Erzeugungskosten sich herunter-

nivelliert. In dem Mafie, als diese Herunternivellierung sich vollzieht,

gehen naturlich die beiden von RAE nicht unterschiedenen ,,capacities"
auseinander. Die technische capacity des Brotes, seine Fahigkeit, die

Bedurfnisse der Leute zu stillen, bleibt unvermindert, seine Wert-Capacity
geht herunter nebenbei bemerkt, ein handgreiflicher Beweis dafiir, daB
die Einfuhrung des Wertmomentes in den Begriff der capacity doch etwas

mehr als eine bloB terminologische Verdeutlichung bedeutet hat. In dem
MaBe, als sich das Tauschwertgesetz durchsetzt, annullieren sich aber

naturlich auch diejenigen Einflusse, durch deren Vermittlung RAE eine

Steigerung des Zinssatzes erklaren will. Denn indem der Tauschwert des

Brotes im Verhaltnis zu seinen verminderten Kosten sinkt, laBt der Ertrag
naturlich auch keinen groBeren tlberschuB iiber die Kosten als fruher,

die Instrumente der Brotbereitung riicken nicht in eine hohere Renta-

bilitatsklasse, und der Profitsatz erfahrt keine Steigerung.

Allerdings fiigt RAE noch zwei Bemerkungen hinzu. die seiner Meinung
nach wahrscheinlich einen Ausweg aus diesem fur seine Theorie fatalen

Dilemma andeuten sollteh, in der Tat aber einen solchen keineswegs ent-

halten. Einerseits soil die zinssteigernde Wirkung der Erfindung, welche

durch die Herabnivellierung des Brotpreises vom Brote abgelenkt wird,

sich dafiir an alien iibrigen Instrumenten, welche die Gesellschaft besitzt,

fiihlbar machen. Es ist aber eine offenbar unzutreffende Vorstellung, daB

der Vorteil, den das Pub'likum aus dem billigeren Einkauf des Brotes

genieBt. sich in die Gestalt eines hoheren Kapitalzinses von den Besitz-

ttimern umsetzen solle. Erstens genieBen jenen Vorteil ja nicht bloB die

Besitzenden, sondern auch die Arbeiter, die durch die Verbilligung eines

Konsumartikels eine reelle Erhohung ihres Arbeitslohnes erfahren. Und
insoweif zweitens wirklich jener Vorteil durch den Tausch von Besitz-

tiimern vermittelt wird. liegt in RAES Gedankengang gar nichts, was ge-

eignet ware, eine Erhohung des Ertrages dieser Besitztiimer tiber ihren

Eigenwert erklarlich zu machen. RAE ist eben auch hier wieder der Selbst-

tauschung durch die Verwechslung von technischer Leistungsfahigkeit
und Wertproduktivitat zum Opfer gefallen. Wenn jeder im Austausche

fiir seine Ware mehr Brot bekommt wie fruher, so laBt sich allerdings in

einem gewissen Sinne behaupten, daB die technische capacity aller

Waren eine gro'Bere geworden ist, weil man sich durch ihre Hingabe eine

groBere Menge von Bedurfnisbefriedigungen verschaffen kann. Auch das

laBt sich allenfalls noch behaupten, daB der reelle Tauschwert jener

Waren sich gesteigert hat, insoferne das Tauschverhaltnis jeder Ware

gegentiber einer Warengattung (dem Brote) gebessert, und gegenuber
alien ubrigen ungeandert geblieben, also in der Gesamtbilanz um eine
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Kleinigkeit gebessert ist. Allein hierin liegt noch gar kein Anhaltspunkt
dafiir, daB sich das fur das Vorrucken in einen ,.order of more quicky
return" maBgebende Verhaltnis zwischen Ertrag und Eigenwert oder

Kostenwert der Instruments gebessert haben soil. Denn ganz dieselbe

le)se Besserung des reellen Tauschwertes, welche jede andere Produkt-

gattung auBer dem Brot erfahrt, erfahren ja auch die Kostengiiter dieser

Produkte, einschlieJBlich des allgemeinsten Kostengutes Arbeit, und es

tritt daher ganz dieselbe Art Und derselbe Grad der Wertschwellung auf

beiden Seiten der Bilanz, auf Seite der Kosten einerseits, und des ,,Er-

trages" andererseits in Erscheinung, und es ist absolut nicht einzusehen,
wie dieser Tatbestand zu einer VergroBerung des tlberschusses des Er-

trages iiber die Kosten AnlaB geben solle.

Aber RAE raacht noch eine zweite Andeutung. Er sagt namlich, die

Backer wiirden eine kleine Erhohung ihres Profites (a small additional

profit) ubrig behalten. Mit diesen drei Worten beriihrt RAE, und zwar,
wie ich glaube, das einzigemal in seinem ganzen Werke und im Tone der

bloBen Behauptung denjenigen Punkt, welcher bei einer zielbewuBten

Zinstheorie im Zentrum der Erklarungsversuche hatte stehen miissen.

Warum, wenn es ein nivellierendes Kostengesetz gibt, soil die nivellierende

Konkurrenz bei einem Punkte Halt machen, der noch iiber den Kosten
steht? Das ist die Frage, die wir in den verschiedensten, der individuellen

Beschaffenheit der betreffenden Lehren angepaBten Tonarten alien Pro-

duktivitatstheoretikern der Reihe nach entgegenhalten muBten, von
LAUDERDALE mit seinen arbeitersparenden Wirkstuhlen angefangen bis

zu STRASBURGER mit seiner Honorierung fiir mitwirkende Naturkrafte;
und die wir jetzt auch RAE entgegenhalten miissen: warum sollen die

Backer trotz der nivellierenden Konkurrenz eine ,,kleine" Erhohung ihres

Profits dauernd 1

) iibrig behalten?

Wahrscheinlich dachte RAE, daB seine beiden Andeutungen sich.

gegenseitig stiitzen. Wenn es richtig ware, daB die Tatsache des billigeren

Broteinkaufes fiir alle iibrigen Geschaftszweige eine unmittelbare Erhdhuijg
ihres Kapitalgewinnes bedeutet, so lieBe sich in der Tat einsehen, daB dann
das Backergewerbe mit keinem niedrigeren Profitsatz vorlieb zu nehmen

braucht, als ihn alle anderen Unternehmungszweige haben, und daB das

fernere Andrangen von Kapital, wodurch sich ja die nivellierende Wirkung
des Kostengesetzes vollzieht, schon an einem Punkte Halt macht, der

dem Backergewerbe einen hoheren Gewinnsatz als zuvor, und zwar den-

selben Gewinnsatz iibrig lafit, der Dank dem billigeren Broteinkauf jetzt

*) d. i. auch nach Abschlufi des Niveilierungsprozesses, der durch die anfanglich
abnormen Gewinne des Backergewerbes angeregt wurde. Ein Verschwinden der Ge-

winnerhbhung nimnlt RAE erst fur denjenigen, weit spateren und iiberhaupt ungewissen

Zeitpunkt in Aussicht, in welchem die Akkumulation von Kapital vollstandig den

,,desire of accumulation" eingeholt hat.
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auch in alien ubrigen Geschaftszweigen herrschen wiirde. Aber da, wie

wir gesehen haben, die letztere Annahme hinfallig ist, so kann sie auch

der ersteren keine Stiitze bieten.

In sich selbst kann diese aber auch keine Stiitze finden. Eine Stiitze

ist namlich und dadurch unterscheidet sich RAES Gesamttheorie

vorteilhaft von den reinen Produktivitatstheorien zwar allerdings dafur

vorhanden. daB die Konkurrenz der Brotpreise nie ganz bis auf den Betrag
der Selbstkosten, bis auf die nackte Erstattung des fur Arbeitslohne u. dgl.

ausgelegten Betrages herabnivellieren kann: das verhuten in RAES Gesamt-

theorie die der ,,ersten Gedankenreihe" *) angehorigen rein psychologischen
Motive und Krafte. Allein fur eine weitere Spannung der Preise iiber den

durch den Stand dieser Krafte geforderten Punkt hinaus also fur das,

was RAE in seinem jetzigen Beispiele ,,eine kleine Erhohung des Profits"

nennt, und was in seiner allgemeinen Theorie durch die Substituierung

des, ein hoheres tatsachliches Ertragsniveau anzeigenden, ,,actual order

of instruments" an Stelle des rein psychologischen ,,strength of effective

desire of accumulation" 2
) zum Ausdrucke kommt -- fehlt es in RAES

Theorie an jeder emporhaltenden Stiitze. Diese weitere Spannung soil

durch produktionstechnische Einfliisse verursacht und erklart werden;
allein RAES Gedankengang, der sich hier ganz in den FuBstapfen der

Produktivitatstheoretiker bewegt, vermag ihren dauernden 3
) Bestand

nicht zu erklaren. Denn das physische Mehr an Produkten, von dem
RAE seinen Ausgangspunkt nimmt, ist ein fur allemal kein Mehr an Wert-

uberschussen, mit dem RAE seinen Gedanken weiterspinnt; in derber

Auffalligkeit iiberall dort, wo er die verbesserten Instrumente selbst,

entsprechend ihrer gesteigerten technischen Leistungsfahigkeit, in orders

of more quicky returns aufrucken laBt, weniger auffallig, aber fur den

genauer Zusehenden nicht weniger charakteristisch ausgepragt an der

einen merkwurdigen Stelle, in welcher er den herabnivellierenden EinfluB

der Konkurrenz in seine Betrachtung einbezieht. Denn indem er statt

der einen Instrumentgattung, bei der die Verbesserung eingetreten ist,

alle Instrumente in orders of more quicky return aufrucken laBt, laBt er ja

auch hier den technischen Mehrerfolg unmittelbar in einen vermeintlichen

WertiiberschuB umschlagen, der durch die nivellierende Konkurrenz weder
zum Verschwinden gebracht, noch auch verkleinert, sondern nur iiber die

ganze Menge der gesellschaftlichen Instrumente hin gleichmafiig verteilt

werden soil!

Zu allem Uberflusse findet sich aber in RAES eigener Lehre noch ein

Lehrsatz mehr, welcher ihn bei folgerichtigem Denken hatte abhalten

miissen, ein Mehr oder Minder an Produkten, die durch Vermittlung eines

) Siehe oben S. 298f.

) Siehe oben S. 292f., 303f.
8
) Siehe oben S. 311, Anm.
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Instrumentes geschaffen werden konnen, in einen grb'fieren oder kleineren

ErtragsuberschuB umzudeuten. Denn er gibt einmal die ausdriickliche

Anleitung, daB der Wert der Instrumente nach ihren kiinftigen Leistungen
unter entsprechender Beriicksichtigung ihrer zeitlichen Entlegenheit zu

schatz'en ist; dies sei ihr ,,naturlicher" SchatzungsmaBstab, den auch

RAE selbst in seinen folgenden Untersuchungen anwenden zu wollen er-

klart 1
).

Wendet man aber diesen MaBstab an, so miiBte ja, wenn ein

Instrument durch eine gluckliche Erfindung doppelt so wirksam gemacht
wird, auch sein eigener Wert doppelt so hoch geschatzt werden, und dem

verdoppelten Ertrage des Instrumentes stiinde der verdoppelte Eigenwert
desselben, das ja durch Abniitzung in der Produktion zugrunde geht, als

verdoppelter Kostenaufwand gegeniiber, so dafi ein Wachsen der Differenz

zwischen Ertrag und Kosten erst recht nicht erklarlich gemacht ware!

Dies fiihrt mich auf einen letzten Gesichtspunkt, aus welchem und
vielleicht am allereinfachsten und einleuchtendsten RAES Fehlgriff sich

veranschaulichen* laBt. AHe vorteilhaften und nachteiligen Anderungen
der Produktionstechnik, welche RAE einerseits aus glucklichen Erfindungen,
und andererseits, falls solche ausbleiben, aus der Notigung, zur Ver-

arbeitung minder giinstiger Materialien zu schreiten, ableitet, laufen in

letzter Lime auf Anderungen in der Produktivitat der Arbeit hinaus:

eine gleiche Quantitat von Arbeit vermag im ersten Fall einen grb'Beren,

im letzteren einen kleineren technischen Erfolg zu erzielen, sie ist also im
ersten Falle produktiver, im zweiten weniger produktiv als bisher 2

).
RAE

laBt nun alle Instrumente, die durch diesen Ergiebigkeitswechsel beriihrt

werden, in ihrem Werte, sei es ihr Gebrauchswert oder ihr Tauschwert,

Veranderungen erleiden, nur die einzige Arbeit selbst nicht: ob sie vermoge
glucklicher Erfindungen doppelt so viel, oder vermoge der Erschopfung
der geeignetsten Materialien doppelt so wenig fur die menschlichen Be-

diirfnisse ausrichtet als zuvor, nie soil daraus irgend eine Anderung fur

ihren eigenen Wert hervorgehen. Der Wert und Lohn der Arbeit wird

von RAE mittelst einer ausdriicklich ausgesprochenen hypothetischen

Voraussetzung fur den ganzen Bereich seiner theoretischen Untersuchungen
als eine gegebene unveranderliche Grb'Be behandelt (S. 97, 131; siehe oben

S. 282, 286). Das war gestattet, wenn seine theoretischen Ziele auf etwas

anderes gerichtet waren, als auf die Erklarung von Wertbildungen, die

zum Wert der Arbeit in einem Verhaltnis wechselseitiger Beeinflussung

stehen; das war aber eine nicht gutzumachende methodische Todsunde,
wenn gerade die Bildung von Differenzen des Guterwertes gegenuber dem
Werte der Arbeit und nichts anderes ist ja seinem Wesen nach der

Kapitalzins den Gegenstand der Erklarung bilden sollte. Offenbar

*) a. a. 0. S. 172; siehe auch oben S. 292.

*) RAE 'driickt sich selbst dahin aus, daB die inventive faculty ,,must render

the labour of the members of the society more effective" (S. 258).
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mtiBte die vergrb'fierte Ergiebigkeit der Arbeit caeteris paribus ihren Wert
sei es Gebrauchs- oder Tauschwert aus denselben Ursachen und in

derselben Richtung beeinflussen, in welch er sie den Wert des durch die

Arbeit gebildeten Produktes beeinfluBt; und ebenso offenbar ist eine

Theorie verfehlt, welche die Bildung eines Abstandes zwischen zwei in

derselben Richtung bewegten Grofien einfach damit erklart, dafi sie die

Bewegung der einen als ungehemmt sich vollziehend, die andere, derselben

Bewegung unterliegende GroBe aber vermoge einer selbstgeschaffenen und
durch nichts berechtigten Hypothese als festgenagelt annimmt. -

RAE hat also Grund und MaB der Einfliisse, die vom Gebiete der

Produktionstechnik in das des Kapitalzinses heruberragen, nicht richtig
verstanden und wohl auch nicht richtig verstehen ko'nnen, da ihm noch

nicht das Werkzeug einer ausgebildeten Werttheorie zur Verfugung stand,

die, wie die moderne Theorie des Grenznutzens, gestattet hatte, die Riick-

wirkung veranderter Produktmengen auf den Gebrauchs- und Tauschwert

sowohl der Produkte selbst, als auch ihrer Produktionsmittel im Detail

zu verfolgen. RAES groBes und originelles Verdienst ist es, jene erste

Gedankenreihe, welche die psychologischen Grtinde fiir eine verschiedene

Bewertung der Gegenwart und Zukunft enthalt, im wesentlichen richtig
- auf Bemangelungen im Detail will ich hier nicht eingehen dargelegt,
und ihr auch schon, hierin selbst JEVONS ubertreffend, eine Anwendung
auf die Erklarung des Kapitalzinses gegeben zu haben. Mit seiner zweiten,

produktionstechnischen Gedankenreihe war RAE dagegen ungliicklich.

Wenn Mr. MIXTER ihm auch hierin vollkommene und zutreffende Ein-

sichten zuschreibt 1

),
so hat er sich wahrscheinlich durch gewisse AuBer-

lichkeiten tauschen lassen, die bei fliichtigem Zusehen in der Tat eine

Tauschung leicht hervorrufen kb'nnen. Mr. MIXTER hatte namlich bereits

gewisse im Detail ausgefiihrte Zinstheorien vor Augen, die durch die

spatere Forschung, und namentlich auch durch den Schreiber dieser Zeilen

aufgestellt worden waren. Ein merkwiirdiger Zufall fiigt es nun, daB der

auBere Apparat, mit dem RAE arbeitet, eine ganze Reihe von Stiicken

aufweist, welche eine frappante Ahnlichkeit mit Ausdriicken, Gesetzen

und methodischen Behelfen haben, deren sich die spateren Zinstheorien

bedienen; freilich fiigt es derselbe Zufall auch, daB die auBerlich ahnlichen

Bestandstiicke in beiden Theorien zumeist einen vollig verschiedenen Sinn

und Inhalt haben.

So operiert meine Theorie mit einem Schema abnehmender Mehr-

ertragnisse"
2
), RAE mit einer ,,series of orders" mit abnehmendem Perzent-

satz der Ertragnisse. Inhaltlich haben freilich beide ,,Reihen" miteinander

gar nichts gemein: denn in ihnen werden verschiedene Gegenstande

1
)
Siehe oben S. 278.

2
)
Positive Theorie, 1. Aufl. S. 402, 413ff., 3. Aufl. S. 591, 604ff., 4. Aufl.

S. 441, 451ff.
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bei mir die Bruttoertragnisse von Arbeitseinheiten, bei RAE die Netto-

ertragnisse von Kapitalgutern nach verschiedenen Gesichtspunkten

Lange der Zeit, welche der ProduktionsprozeB ausfullt, und Lange der

Zeit, innerhalb deren eine Verdopplung des Anfangswertes des Kapital-
stuckes eintritt und naturlich auch mit verschiedenen Ergebnissen

gruppiert.
Ferner kennt meine Theorie ein Gesetz ,,abnehmender Mehrertrag-

nisse", RAES Theorie ein Gesetz ,,of diminishing returns" 1
) von aber-

mals vollig verschiedenem Inhalt. RAE leitet aus der Kargheit der Natur-

dotation an Materialien besserer und bester Qualitat das Gesetz ab, daB
bei stabilem Stand der Erfindungen eine wirkliche Abnahme der

Arbeitsertragnisse stattfinden musse, so daB mit der Arbeitseinheit

ein geringeres Quantum von Produkten erzielt wird. Meine Theorie leitet

aus Griinden, die mit der Kargheit der Naturdotation nichts zu tun haben,
ein Gesetz ab, nach welchem durch Verlangerung der Produktionsperiode
eine Arbeitseinheit ein immer groBeres Quantum von Produkten zu er-

zielen imstande ist, nur daB die Progression, in welcher das Produkt-

quantum zunimmt, allmahlich eine langsamere wird 2
).

Meine Theorie kreiert den technischen Ausdruck ,,Zwischenprodukt",
RAE den Terminus ,,Instrument", von dem ich schon oben gezeigt habe,
daB er einen anderen Kreis von Giitern umfaBt und von MIXTER irrtumlich

fur identisch mit meinen .,Zwischenprodukten" gehalten wird 3
).

Endlich spielt in beiden Theorien das Moment der Zeit eine hervor-

ragende Rolle. Soweit der EinfluB der Zeit auf die Schatzung gegen-

wartiger oder kunftiger Bedurfnisse in Betracht kommt, also rucksichtlich

der oft erwahnten ,,ersten Gedankenreihe", besteht in der Tat ein voll-

kommener Parallelismus der beiderseitigen Anschauungen. Auf dem

produktionstechnischen Gebiete wiederholt sich aber das Spiel des Zufalls

mit halb ahnlichen Begriffen und ahnlichen, ja sogar fast identischen

Namen, die aber eine verschiedene Bedeutung haben. Meine Theorie

interessiert sich fur die ,,Produktionsperiode", welche den Zeitraum bis

zur Herstellung des Produktes umfaBt. Bei RAE findet sich gelegentlich
der fast wb'rtlich identische Ausdruck ,.period of formation"; aber es ist

nicht diese zeitliche GroBe, welcher RAE fur seine Konklusionen Wichtig-
keit beilegt, sondern vielmehr die Gro'Be des anderen Zeitraumes, welcher

zwischen der Herstellung des Produkts und seiner Erschopfung verstreicht;

also nicht so sehr die Dauer des Werdens, als die des Seins der Guteri

Und dementsprechend kommt in RAES Gedankenkreis dem zeitlichen

T
) RAE selbst gebraucht diesen Ausdruck nicht; Mr. MIXTER wendet ihn jedoch

bei seiner Gregenuberstellung beider Theorien an.

*) DaB diese zwei Vergleichsstucke beider Theorien wesentlich differieren, hebt

auch MIXTER ausdriicklich hervot a. a. 0. S. 188f.
s
) Siehe oben S. 280, Note.
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Zwischenraum eine mehr nur distributive Rolle zu, indem sich danach

entscheidet, ob das gesamte Reinertragnis, welches das Instrument wahrend

seiner Lebensdauer abwirft und das von Gnaden des erfinderischen Ge-

dankens da ist
1

), auf einen kurzen oder langen Zeitraum als Gewinn zu

verrechnen ist, und daher viele oder wenige Prozente per annum darstellt;

wahrend der wichtige, schon bei JEVONS sich findende und spater in

meiner Theorie zur Verwebung der produktionstechnischen mit den rein

psychologischen Einfliissen verwertete Gedanke, daB der Dauer des Werde-

prozesses der Giiter ein ursachlicher Einflufi auf die GroBe des technischen

Produkts zukommt, dem RAESchen Gedankenkreise fremd ist; ein Um-
stand, den auch Mr. MIXTER nicht unterlaBt wenigstens indirekt hervor-

zuheben, den er aber RAE eher als Verdienst anzurechnen geneigt ist 2
).

Immerhin werden diese sachlichen Verschiedenheiten, ja Gegensatze,
erst dem genauer Zusehenden bemerklich; und erwagt man, daB nicht

bloB riicksichtlich der ganzen dem psychologischen Gebiete angehorenden
,,ersten Gedankenreihe", sondern auch riicksichtlich gewisser elementarer

Grundlagen der Produktionslehre, insbesondere riicksichtlich des elemen-

taren Charakters der Produktion und des Giiterwirkens in der Tat eine

vollstandige Harmonie zwischen RAES und meinen Anschauungen besteht 3
)

und daB sich RAE iiber die wichtigsten dem Zinsprobleme als solchem

dienenden Gedankengh'eder iiberhaupt nur auBerst kurz und oft dunkel

ausgesprochen hat, so ist es subjektiv wohl begreiflich, daB Mr. MIXTER
sich zu der etwas voreiligen Annahme verftihren lieB. daB auch im rest-

lichen Teile des Lehrgebaudes hinter dem Gebrauch ahnlicher Ausdriicke

und Behelfe sich ubereinstimmende Gedanken verbergen miissen, und daB
er in den produktionstechnischen Teil der RAEschen Lehre Gedanken

hineingedeutet hat, die RAE tatsachlich fremd waren 4
).

1
) Sielue oben S. 279f.

2
) Er merkt namlich einmal an, daB RAE den EinfluB der Zeit auf die Erzielung

eines groBeren Produktes nicht als einen unterstiitzenden Grund fiir einen Wertvorzug
der gegenwartigen uber die kiinftigen Giiter anfiihrt (a. a. 0. S. 173), und spricht ein

anderesmal die Meinung aus, daB RAE meinem Satze, daB erfahrungsgemaB die zeit-

raubenden Produktionsmethoden ergiebiger sind, ,,hatte zustimmen konnen" (,,Rae

might agree" etc., S. 188) also jedenfalls nicht ausdriicklich zugestimmt hat; lobt

ihn aber gleichzeitig dafiir, daB er im Unterschiede von mir der Erfindung
die richtige Stellung in der ganzen Frage angewiesen habe.

8
) Siehe oben S. 280, 281 Anm. 1.

') Prof. MIXTER hat nach dem Erscheinen der zweiten Auflage dieses Werkes
und unter spezieller Bezugnahme auf die obigen Ausfiihrungen in meinem Text mit
anerkennenswerter Offenheit zugestanden, daB er in der Tat in seiner alteren Schrift

in einem erheblichen Umfange ,,B6hm-Bawerk in Rae hineingelesen" und eine gro'Bere
Ahnlichkeit zwischen unseren beiderseitigen Lehren angenommen habe als sie tat-

sachlich besteht; siehe dessen Aufsatz ,,B6hm-Bawerk on Rae" im Querterly Journal

of Economics, Vol. XVI No. 3 (Mai 1902), S. 385 in der Note. MIXTER sah sich dadurch

veranlaBt, den kritischen Vergleich beider Lehren auf neuer Grundlage zu wiederholen,
ohne jedoch zu einer erheblichen Anderung in den Ergebnissen zu gelangen. Ich kann
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Ich furchte, viele Leser werden den Eindruck haben, daB ich in diesem

Abschnitte ungebuhrlich viel und ungebuhrlich vorgreifend nicht blofi

von JOHN RAE, sondern von meiner eigenen Theorie gesprochen habe.

Ich hatte es sicherlich nicht getan, wenn mir nicht die ganz besondere

Gestalt der Sachlage die Notigung, ja die Verpflichtung dazu auferlegt
hatte. Ware ich in -der Lage gewesen, dem Urteile Mr. MIXTERS voll-

inhaltlich beizupflichten, so hatte ich die Prioritat RAES fiir den pro-
duktionstechnischen Teil des Zinsproblems ebenso gerne und bereitwillig

anerkannt, als ich dies fiir den psychologischen Teil hiemit ausdriicklich

tue. Allein amicus Plato, sect magis arnica veritas ! Und wenn ich als

dogmenhistorischer Kritiker zu einer anderen Auffassung als Mr. MIXTER

gelangte, so hielt ich mich in solchem Falle zu der genauesten und skrupu-
losesten Darlegung des Sachverhaltes verpflichtet, zumal RAES auBerst

selten gewordenes Werk den meisten Lesern unzuganglich ist, und das

Material zur Beurteilung desselben ihnen daher an dieser Stelle mit Voll-

standigkeit geboten werden muBte.

Alles in allem glaube ich tiber RAE sagen zu kb'nnen: Mit der einen

Halfte seiner Lehren ist er originell als Erster vorangegangen; mit der

anderen befindet er sich, trotz mancher origineller Details, in der Gefolg-
schaft der Produktivitatstheoretiker, geradeso wie sein ebenbiirtiger Zeit-

genosse THUNEN, mit dem ihn iiberhaupt die grofite Ahnlichkeit in der

Lehre, in der Geistesrichtung und in der durch Leseeinfliisse uubeirrten

Selbstandigkeit des Denkens verbindet.

indes MIXTERS Auffassung jetzt, nachdem ein Teil ihrer Voraussetzungen als irrig auf-

gegeben werden muBte, nicht fiir besser begriindet ansehen als zuvor und glaube darum
meine im Text gegebene, von mir sorgfaltig abgewogene Kritis RAES auch gegeniiber
der erneuerten Darlegung MIXTERS ohne jede Anderung aufrecht halten zu miissen.



XII.

Die Ausbeutungstheorie.

1. Unterabschnitt.

Historischer tJberblick.

Ich gelange nunmehr zu jener denkwiirdigen Theorie, deren Auf-

stellung vielleicht nicht zu den erfreulichsten, ganz gewiB aber zu den

folgenschwersten wissenschaftlichen Ereignissen des 19. Jahrhunderts

zahlt; die an der Wiege des modernen Sozialismus gestanden und mit ihm

groB geworden 1st; und die heute den theoretischen Angelpunkt bildet,

um den sich Angriff und Abwehr im Streite um die Organisation der

menschlichen Gesellschaft zumeist bewegen.
Diese Theorie hat noch keinen kurzen bezeichnenden Namen. Wollte

ich diesen von einer Eigenschaft ihrer hauptsachlichsten Bekenner her-

holen, so kb'nnte ich sie die sozialistische Zinstheorie nennen. Will ich,

was ich fur zweckmaBiger halte, den theoretischen Inhalt der Lehre selbst

fur die Namengebung verwerten. so erscheint mir kein Name passender
als der der Ausbeutungstheorie. Dieses Namens will ich mich fernerhin

bedienen. - - In ein paar Satze zusammengedrangt lafit sich das Wesen
der Lehre vorlaufig folgendermaBen charakterisieren

Alle Giiter von Wert sind das Produkt menschlicher Arbeit, und zwar,
wirtschaftlich betrachtet, ausschliefilich das Produkt menschlicher

Arbeit. Die Arbeiter erhalten jedoch nicht das ganze Produkt, das sie

allein hervorgebracht haben, sondern die Kapitalisten benutzen die ihnen

durch das Institut des Privateigentums gewahrleistete Verfiigung tiber die

unentbehrlichen Hilfsmittel der Produktion, um einen Teil des Produktes

der Arbeiter an sich zu ziehen. Das Mittel dazu bildet der Lohnkontrakt,
vermittelst dessen sie die Arbeitskraft der durch den Hunger zur Ein-

willigung gezwungenen wahren Produzenten schon um einen Teil dessen

erkaufen, was durch sie hervorgebracht wird, wahrend der Kest des Pro-

duktes als muheloser Gewinn den Kapitalisten in den SchoB fallt. Der

Kapitalzins besteht also in einem Teile des Produktes
fremder Arbeit, erworben durch die Ausbeutung der Zwangs-
lage der Arbeiter.



Ursprung der Ausbeutungstheorie. 319

Die Entstehung dieser Lehre war von langer Hand vorbereitet, ja
fast unvermeidlich geworden durch die eigentiimliche Wendung, welehe

die nationalokonomische Lehre vom Werte der Giiter seit SMITH, und
noch mehr seit RICARDO genommen hatte. Man lehrte und glaubte, daB
der Wert aller, oder wenigstens weitaus der meisten wirtschaftk'chen Giiter

sich nach der Menge von Arbeit bemesse, die in ihnen verkorpert ist, und
daB diese die Ursache und Quelle des Giiterwertes sei. Bei dieser Sachlage
konnte es nicht ausbleiben, daB man fruher oder spater zu fragen anfing,
warum denn der Arbeiter nicht den ganzen Wert erhalte, dessen Ursache

seine Arbeit gewesen war? Und sobald diese Frage gestellt war, konnte

man im Geiste derselben Werttheorie keine andere Antwort finden, als

daB ein Teil der Gesellschaft, die Kapitalisten, sich drohnenartig einen

Teil vom Werte des Produktes aneigne, das der andere Teil der Gesellschaft,

die Arbeiter, allein hervorgebracht.
Die Urheber der Arbeitswerttheorie, SMITH und RICARDO, geben

freilich, wie wir gesehen haben, diese Antwort noch nicht. Sie wurde
auch noch von etlichen ihrer ersten Nachfolger vennieden, die zwar die

wertschaffende Kraft der Arbeit schon recht scharf pointierten, aber in

der Gesamtauffassung des volkswirtschaftlichen Lebens sich noch fest

im Geleise ihrer Meister hielten: wie die Deutschen SODEN und LOTZ.

Aber jene Antwort lag doch schon als Konsequenz in ihrer Lehre einge-
schlossen. und es bedurfte nur eines passenden Anlasses und eines kon-

sequenzliebenden Schulers, um sie unfehlbar fruher oder spater an die

Oberflache zu bringen. SMITH und RTCARDO konnen so als unfreiwillige

Paten der Ausbeutungstheorie angesehen werden. Sie werden als solche

auch von den Bekennern der letzteren behandelt. Sie und fast sie allein

werden auch von den absprechendsten Sozialisten mit einer gewissen

Achtung genannt, die den Entdeckern des ,,wahren" Wertgesetzes gezollt

wird, und der einzige Vorwurf, den man ihnen macht, ist der, daB sie sich

durch Mangel an Konsequenz hatten hindern lassen, selbst schon auf ihre

Werttheorie die Ausbeutungstheorie zu pflanzen.
Wer es liebt, nicht bloB fur Familien, sondern auch fur Theorien alte

Stammbaume auszuforschen, wird schon in vergangenen Jahrhunderten

manche AuBerung auffinden konnen, die in den Gedankenkreis der Aus-

beutungstheorie einschlagt. Von den Kanonisten ganz absehend, die doch

nur mehr zufallig in den Resultaten ubereinstimmen, nenne ich LOCKE,
der einmal sehr entschieden auf die Arbeit als die Quelle aller Giiter hin-

weist 1
),
und ein anderesmal den Zins als eine Frucht fremder Arbeit hin-

A
) Civil Governement. Buch II, Cap. V, 40. Die Stelle, die ich nach ROSCHERS

Ubersetzung in seinem Aufsatze ,,Zur Geschichte der englischen Volkswirtschafts-

lehre" gebe, lantet im Zusammenhange folgendermaBen : ,,Auch ist es nicht so auffallend,

wie es beim ersten Blicke erscheinen kann, daB das Eigentum der Arbeit imstande
sein sollte, die Gemeinschaft des Bodens zu fiberwiegen. Denn es ist die Arbeit in der
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stellt 1
); JAMES STEUART, der sich, weniger deutlich ausgepragt zwar, in

demselben Gedankenkreise bewegt
2
); SONNENFELS, der gelegentlich die

Kapitalisten als die IQasse derjenigen bezeichnet, ,,die nichts arbeiten

und sich vom SchweiBe der arbeitenden Klassen nahren" 3
): oder BUSCH,

der gleichfalls den Kapitalzins (er handelt freilich nur voin ausbedungenen

Leihzinse) als einen ,,durch fremde Industrie bewirkten Ertrag des Eigen-
tumes" ansieht 4

).
Es sind dies Beispiele, die sich bei einer emsigen Durch-

forsehung der alteren Literatur sehr wahrscheinlich wiirden verviel-

faltigen lassen.

Dennoch ist die Geburt der Ausbeutungstheorie als einer wobl-

bewuBten zusammenhangenden Lehre erst in eine spatere Periode zu

setzen. Ihr gingen noch zwei vorbereitende Entwicklungen voran. Erstlich,

wie oben erwahnt, die Entwicklung und Popularisierung der Ricardianischen

Werttheorie, die den theoretischen Boden abgab, aus dera die Ausbeutungs-
theorie naturgemaB emporwachsen konnte; und dann-das siegreiche Um-

sichgreifen einer kapitalistischen GroBproduktion, die, indem sie einen

klaffenden Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit schuf und blofilegte,

auch das Problem des arbeitslosen Kapitalzinses in die vorderste Reihe

der groBen Gesellschaftsfragen stellte.

Unter solchen Einfliissen scheint unsere Zeit ungefahr seit den Zwan-

ziger Jahren des 19. Jahrhunderts fiir die systeraatische Entwicklung der

Ausbeutungstheorie reif geworden zu sein. Zu den ersten Theoretikern,

welche sie ausfuhrlicher begriindeten von den ,,praktischen" Kom-
munisten", deren Bestrebungen natiirlich in ahnlichen Vorstellungen

wurzelten, sehe ich in dieser Geschichte der Theorie ab zahlt WILLIAM
THOMPSON in England und SISMONDI in Frankreich.

THOMPSON 5
) hat die Kardinalsatze der Ausbeutungstheorie kurz, aber

Tat, welche jeder Sache ihren verschiedenen Wert gibt. Man bedenke nur, was der

Unterschied ist zwischen einem Acker Landes, welcher mil Tabak oder Zucker bepflanzt,
mit Weizen oder Gerste besaet ist, und einem Acker desselben Landes, aber ungeurbart,
und man wird finden, daB die Verbesserung durch Arbeit den bei weitem grofieren
Toil des Wertes bildet. Ich denke, es wird eine sehr maBige Schatzung sein, daB von
den fiir das menschliche Leben niitzlichen Bodenprodukten

9
/10 Arbeitsresultate sind;

ja, wollen wir die Dinge richtig wiirdigen, so wie sie in unseren Gebrauch kommen,
und berechnen die verschiedenen Ausgaben, was rein der Natur und was der Arbeit

verdankt wird: so werden wir fiuden, daB in den meisten von ihnen 99 Prozent vollig
auf Konto der Arbeit kommen."

x
) Considerations of the consequences of the lowering of interest etc. 1691. p. 24.

Vgl. oben Abschnitt III, S. 38.
2
) Siehe oben Abschnitt III, S. 40.

3
) Handlungswissenschaft, 2. Aufl., S. 430.

') Geldumlauf, III. Buch, 26.
8
)
An inquiry into the principles of the distribution of wealth most conducive

to human happiness, 1824. t)ber THOMPSON und seine unmittelbaren Vorlaufer GODWIN
und HALL siehe ANTON MENGER, Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag, Stuttgart
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schon mit bemerkenswerter Klarheit und Scharfe entwickelt. Wir finden

bei ihm den theoretischen Ausgangspunkt, daB die Arbeit die Quelle alles

Wertes ist, und die Nutzanwendung dieses Gedankens dahin, daB die

Erzeuger den ganzen Betrag dessen", was sie erzeugt haben, erhalten sollen;

diesem Anspruch auf den vollen Arbeitsertrag gegeniiber wird konstatiert,

daB die Arbeiter tatsachlich auf einen zur Existenzfristung knapp aus-

reichenden Lohn eingeschrankt sind, wahrend der Mehrwert (additional

value, surplus value), welcher infolge des Gebrauches von Maschinen und

anderem Kapital mit derselben Menge von Arbeit erzeugt werden kann,

von den Kapitalisten, die das Kapital angesammelt und den Arbeitern

vorgeschossen haben, in Anspruch genommen wird. Grundrente und

Eapitalzins stellen sich daher als Abziige vom vollen, den Arbeitern

gebuhrenden Arbeitsertrage dar 1
).

Uber das MaB des Einflusses, welchen THOMPSON auf die spatere

Literaturentwicklung genommen hat, gehen die Ansichten auseinander.

Seine sichtbaren Spuren sind jedenfalls gering. In der englischen Literatur

hat THOMPSONS Kichtung wenig Fortsetzung gefunden
2
), und die hervor-

ragendsten Sozialisten der franzosischen und deutschen Literatur knupfen

wenigstens auBerlich nicht an ihn an. Ob die neuestens von ANTON MENGEB
mit groBer Lebhaftigkeit vertretene Annahme, daB MARX und RODBEBTUS
ihre wichtigsten sozialistischen Theorien von alteren englischen und fran-

zosischen Vorbildern und speziell von THOMPSON entlehnt haben 3
),

be-

1886, 3 6, und HELD, Zwei Biicher zur sozialen Geschichte Englands, Leipzig 1881,

S. 89ff. und 378ff.

:?) Siehe ANTON MENGER a. a. 0. 5.

*) Derselben Zeit und Richtung gehoren die Schriften HODGSKINS an, eine wenig
bekannte ,,Popular" Political Economy" und eine anonyme Schrift unter dem bezeich-

nenden Titel ,,LaBour defended against the claims of capital". Ich konnte die Schriften

selbs*" nicht einsehen, und wurde auf sie nur durch Zitate in anderen gleichzeitigen

englischen Autoren aufmerksam. Besonders READ und SCROPE zitieren sie, gegen ihren

Inhalt polemisierend, oft. Der vollstandige Titel der anonymen Schrift ist: ,,Labnur
defended against the claims of Capital; or the Unproductiveness of capital proved.

By a labourer, London 1825." DaB HODGSKIN der Autor ist, entnehme ich einer Be-

merkung von SCROPE, Principles of Political Economy, London 1833, S. 160. Bin paar
charakteristische Stellen will ich nach READS Zitaten geben. ,,A11 the benefits attributed

to capital arise from co-existing and skilled labour." (Vorrede.) Spater wird zuge-

geben, daB man mit Hilfe von Werkzeugen und Maschinen mehr und bessere Produkte

erzeugen kann als ohne jene, daran aber folgende Betrachtung geknupft: ,,But the

question then occours what produces instruments and machines, and in what degree
do they aid production independent of the labourer, so that the owners of them are

entitled to by far the greater part of the whole produce of the country? Are they
or are they not the produce of labour? Do they or do they not constitute

an efficient means of production separate from labour ? Are they or are they not
so much inert, decaying, and dead matter, of no utility whatever,
possessing no productive power whatever, but as they are guided, directed

and applied by skilful hands? (S. 14.)

*) Siehe ANTON MENGER a. a. 0. -Vorrede S. V, dann S. 63, 79ff., 97 und dfters.

Bohm-Bawerk, KapitalziHs. 4. Aufl. 21
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grundet 1st, l&fit sich schwer entscheiden. Ich halte diese Annahme keines-

wegs fur zwingend. Wenn eine Lehre sozusagen in der Luft liegt, muB die

Erfassung desselben Gedankens keineswegs irnrner als Entlehnung gedeutet

werden, und die Originalitat eines Schriftstellers wird in solchem Falle

nicht schon dadurch begriindet oder verwirkt, daB er einen in der Luft

liegenden Grundgedanken um einige Jahre fruher oder spater uberhaupt

ausgesprochen hat, sondern seine schopferische Kraft erprobt sich vielmehr

daran, ob er durch originelle Zutaten aus ihm ein zusammenhangendes
lebenskraftiges Lehrgebaude zu gestalten vermochte. In wissenschaftlichen

Dingen ist uberhaupt sehr oft es gibt allerdings auch Falle des Gegen-
teils das , 3

ahnende" Aussprechen eines Gedankens eine sehr viel leichtere

und minder verdienstliche Sache, als die beweiskraftige Begrundung und

Durchfuhrung dieses Gedankens. Ich erinnere an das bekannte Verhaltnis

DAKWINS zu GOETHES Vorahnung von Gedanken der Entwicklungstheorie;
oder aus unserer Wissenschaft an ADAM SMITH, der aus dem schon von

LOCKE ausgesprochenen Gedankenkeime, daB die Arbeit die Quelle alien

Reichtums ist, sein beruhmtes ,,Industriesystem" zu entwickeln vermochte.

In unserem Falle scheinen mir nun RODBERTUS und MARX den durch die

Ausbildung der Arbeitswerttheorie langst gleichsam auf die Zunge gelegten
Gedanken der Ausbeutung in so eigenartiger Weise erfaBt und entwickelt

zu haben, daB ich fur meine Person sie weder in ihrem Verhaltnis zu ein-

ander, nochim Verhaltnis zuFruheren als,JEntlehner" auffassen mochte 1
).

Unzweifelhaft groB und weitreichend ist dagegen der EinfluB Sis-

MONDIS geworden.
Wenn ich SISMONDI als Vertreter der Ausbeutungstheorie anfiihre,

so muB das mit einer gewissen Reserve gescbehen. SISMONDI hat namlich

eine Lehre aufgestellt, die alle wesentlichen Ztige der Ausbeutungstheorie
an sich tragt bis auf einen: er spricht kein Verwerfungsurteil uber den

Kapitalzins aus. Er ist eben der Schriftsteller einer Ubergangsperiode:
iin Wesen der Sache der neuen Theorie ergeben, hat er doch mit der alten

noch nicht so vb'llig gebrochen, um nicht vor gewissen auBersten Konse-

quenzen des neuen Standpunktes zuriickzuscheuen.

Das groBe und einfluBreiche Werk SISMONDIS, welches fur unsere

Frage hauptsachlich in Betracht kommt, sind seine Nouveaux Principes
d'Economie politique

2
). SISMONDI knupft in demselben an ADAM SMITH

x
) Ahnlich hat sich A. WAGNER ausgesprochen: ,,Grundlegung" 3. Aufl. I. Teil

S. 37, Note 1, und II. Teil S. 281.

)
1. Aufl. 1819. 2. Aufl. Paris 1827. Ich zitiere nach der letzteren. In SISMONDIS

fruherem, der klassischen Lehre noch erheblich naher stehenden Werke ,,De la richesse

commerciale" 1803 findet sich unter anderem eine interessante Bemerkung des Inhaltes,

daB in jeder Anstellung eines produktiven Arbeiters ein Tausch gegenwartiger gegen

zukiinftige Guter liege; der gegenwartigen Outer namlich, die man dem Arbeiter zum
Lohne gibt, gegen die kiinftigen Outer, die man als Produkt seiner Arbeit in der Zu-
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an. Er akzeptiert (lessen Satz, dafi die Arbeit die alleinige Quelle alles

Reichtums sei 1
), mit lebhafter Zustimmung (S. 51); er tadelt, claB man

haufig die drei Gattungen von Einkommen, Rente, Kapitalgewinn und

Lohn, drei verschiedenen Quellen, der Erde, dem Kapital und der Arbeit

zuschreibe: in Wahrheit entstamme alles Einkommen der Arbeit allein,

und jene drei Zweige seien nur ebenso viele verschiedene Arten, an den

Frfichten der menschlichen Arbeit teilzunehmen (S. 85). Der Arbeiter

namlich. der durch seine Tatigkeit alle Gtiter hervorbringt, hat sich ,,in

unserem Zustande der Zivilisation" das Eigentum fiber die ndtigen Pro-

duktionsmittel nicht erhalten konnen. Einerseits steht der Grund und
Boden gewtihnlich im Eigentume eines anderen, der zur Vergiitung fur

die Mithilfe dieser ,,Produktivkraft" dem Arbeiter einen Teil der Friichte

seiner Arbeit abheischt; dieser Anteil bildet die Grundrente. Andererseits

besitzt der produktive Arbeiter gewobnlich keinen ausreichenden Vorrat

von Lebensmitteln, von dem er wahrend der Ausfuhrung seiner Arbeit

leben kdnnte; ebensowenig besitzt er die zur Produktion notigen Rohstoffe

und nicht selten kostspieligen Werkzeuge und Maschinen. Der Reiche,
der alle diese Dinge besitzt, erlangt dadurch eine gewisse Herrschaft iiber

die Arbeit des Armen: ohne selbst an der Arbeit teilzunehmen, nimmt er

zur Vergtitung fur die Vorteile, die er diesem zur Verfugung stellt, den

besten Teil von den Fruchten seiner Arbeit (la part la plus importante des

fruits de son travail) vorweg. Dieser Anteil ist der Kapitalgewinn (S. 86

und 87). So hat durch die Einrichtungen der Gesellschaft der Reichtum
die Fahigkeit erlangt, sich durch fremde Arbeit zu reproduzieren (S. 82).

Dem Arbeiter aber bleibt, obschon er durch seine Tagesarbeit weit

mehr als seinen Tagesbedarf hervorbringt, nach der Teilung mit Grund-

besitzer und Kapitalisten selten viel mehr als sein unabweisbarer Unterhalt,

den er in Gestalt des Lohnes bezieht. Der Grund davon liegt in der Ab-

hangigkeit, in der er sich gegeniiber dem kapitalbesitzenden Unternehmer

befindet. Der Arbeiter braucht viel dringender seinen Unterhalt, als der

Unternehmer seine Arbeit. Er braucht seinen Unterhalt, um leben zu

kb'nnen, der Unternehmer seine Arbeit, nur um damit einen Gewinn zu

machen. So fallt der Handel fast immer zu ungunsten des Arbeiters aus:

er muB sich beinahe stets mit dem knappsten Unterhalt begniigen. wahrend

kunft erhalten wird; a. a. 0. S. 53. Auf diese friihzeitige Erwahnung eines Gedankens,
den ich viele Jahrzehnte spater in meiner Zinstheorie zu umfassender Anwendung
gebracht habe (vgl. z. B. meine ..Positive Theorie" 3. A. S. 503ff. und 524, 4. Aufl.

S. 374ff. und 391), wurde ich durch ein Zitat bei SALZ, ..Beitrage zur Geschichte und
Kritik der Lohnfondstheorie", 1905, S. 65, aufmerksam.

x
) Ein Satz, der iibrigens von SMITH selbst keineswegs immer konsequent fest-

gehalten wurde. Neben ..labour" werden nicht selten auch ,,land" und ..capital" als

Guterquellen genaunt.
21*
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der Lowenanteil an den Erfolgen der durch die Arbeitsteilung gesteigerten
Produktivitat dem Unternehmer zufallt (S. 91 f.).

Wer den Ausfiihrungen SISMONDIS bis hieher gefolgt ist, und in ihnen

unter anderem auch den Satz gelesen hat, daft ,,die Keichen die Produkte
der Arbeit der anderen verzehren" (S. 81), muB erwarten, daB SISMONDI

zum Schlusse den Kapitalzins fiir einen ungerechten Erpressungsgewinn
erklaren und verwerfen werde. Allein diesen Schlufi zieht SISMONDI nicht,

sondern weiB mit einer plotzlichen Schwenkung einige dunkle und vage
Redensarten zu Gunsten des Kapitalzinses vorzubringen, der am Ende

gerechtfertigt dasteht. Er sagt zunachst vom Grundeigentiimer, daB er

durch die urspriingliche Arbeit der Urbarung oder auch durch die Okku-

pation eines herrenlosen Landes ein Recht auf die Grundrente erworben

habe (*S. 110). Analog schreibt er dem Kapitaleigentumer ein Kecht auf

den Kapitalzins zu, das sich auf die ,,ursprungliche Arbeit" griindet, der

das Kapital seine Entstehung verdankt (S. 111). Beiden genannten Ein-

kommenszweigen, die zusammen als Einkommen vom Besitz einen Gegen-
satz zum Einkommen aus der Arbeit bilden, weiB er nunmehr nachzu-

riihmen, daB sie ganz den gleichen Ursprung wie das Arbeitseinkommen

haben; nur daB ihr Ursprung in eine andere Epoche zuriickgreift. Die

Arbeiter namlich gewinnen jahrlich ein neues Recht auf Einkommen durch

neue Arbeit, wahrend die Besitzer in einem friiheren Zeitpunkte ein immer-

wShrendes Recht durch eine ursprungliche Arbeit erworben haben, welche

die jahrliche Arbeit vorteilhafter gemacht hat 1
) (S. 112). ,,Jeder" so

schlieBt er ,,erhalt seinen Anteil am Nationaleinkommen nur nach

MaBgabe dessen was er selbst oder seine Stellvertreter zur Entstehung
desselben beigetragen haben oder beitragen." Ob und wie sich dieser

Ausspruch mit dem fruheren zusammenreimen lafit, wonach der Kapital-
zins aus den Friichten der Arbeit eines anderen vorweggenommen wird,

muB freilich dahingestellt bleiben.

Die Konsequenzen, die SISMONDI selbst aus seiner Theorie noch nicht

zu ziehen wagte, wurde bald von Andern mit groBer Entschiedenheit

gezogen. Er bildet die Briicke zwischen SMITH und RICARDO einer-

seits und dem nachfolgenden Sozialismus und Kommunismus andererseits.

Jene hatten mit ihrer Werttheorie die Veranlassung zur Entstehung der

Ausbeutungstheorie gegeben, die letztere aber selbst noch gar nicht aus-

gefuhrt. SISMONDI hat die Ausbeutungstheorie der Sache nach so gut wie

vollstandig durchgefiihrt, aber ohne ihr noch eine Anwendung auf das

sozialpolitische Gebiet zu geben. Auf ihn folgt endlich die breite Masse

des Sozialismus und Kommunismus, der die alte Wertlehre in alle ihre

theoretischen und praktischen Konsequenzen verfolgt und zu dem Ende
kommt: der Zins ist Erbeutung, und darum soil er fallen.

1
)
Wenn man will, kann man in diesen Worten einen hochst summarischen Aus-

druck der JAMES MiLLschen Arbeitstheorie crblicken. (Siehe oben S. 262f.)
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Es hatte keinerlei theoretisches Interesse, wenn ich die massenhafte

sozialistische Literatur des 19. Jahrhunderts in Bezug auf alle Aufierungen

exzerpieren wollte, in denen sie die Ausbeutungstheorie verkundet. Ich

miiBte in diesem Falle den Leser durch eine Unzahl von Parallelstellen

ermuden, die kaum in den Worten variierend, in der Sache eine wenig

kurzweilige Monotonie aufweisen, und die uberdies zum weitaus groBten
Teile sich begnugen, die Kardinalthesen der Ausbeutungstheorie zu be-

haupten, ohne zu ihrem Beweise mehr als eine Berufung auf die Autoritat

RICAKDOS oder einige Gemeinplatze hinzuzufiigen. Es hat eben die Mehr-

zahl der wissenscbaftlichen Sozialisten ihre geistige Kraft nicht so sehr

in der Fundamentierung der eigenen, als in der atzenden Kritik der gegne-
risehen Theorien geubt.

Ich begniige mich daher aus der Masse der Schriftsteller mit sozia-

listischer Farbung einige wenige Manner zu nennen, die fiir die Entwicklung
oder Ausbreitung unserer Theorie besonders wichtig geworden sind.

Unter ihnen ragt der Veriasser der ,,Contradictions Sconomiques",
P. J. PROUDHON, durch die Lauterkeit der Gesinnungen und durch glanzende
Dialektik hervor, Eigenschaften, die ihn zum wirksamsten Apostel der

Ausbeutungstheorie in Frankreich machten. Da uns mehr um den Inhalt

als um die Form zu tun ist, verzichte ich auf die Wiedergabe ausfuhrlicher

Stilproben, und begniige mich, den Kern der PRouDHONschen Lehre in

wenige Satze zusammenzufassen. Man wird sofort bemerken, dafi sich

dieselbe, abgesehen von ein paar Eigentiimlichkeiten der Einkleidung, von
dem anfangs gegebenen allgemeinen Schema der Ausbeutungstheorie sehr

wenig unterscheidet.

Vor allem gilt es PROUDHON fur ausgemacht, daB die Arbeit alien

Wert schafft. Der Arbeiter hat darum einen naturlichen Anspruch auf

das Eigentum an seinem ganzen Produkt. Im Lohnkontrakt zediert er

diesen Anspruch an den Kapitaleigentumer gegen einen Arbeitslohn, der

kleiner ist, als das zedierte Produkt. Er wird dabei iibervorteilt; denn
er kennt weder sein naturh'ches Recht, noch den Umfang der Zession,

die er macht, noch den Sinn des Kontraktes, den der Eigeutumer mit ihm
schlieBt. Und dieser bedient sich dabei des Irrtums und der Uberraschung,
um nicht zu sagen, der List und des Betruges (,,erreur et surprise, si meme
on ne doit dire dol et fraude").

So kommt es, daB heutzutage der Arbeiter sein eigenes Produkt
nicht erkaufen kann. Sein Produkt kostet auf dem Markte mehr als was
er an Lohn erhalten hat; es kostet mehr um den Betrag von allerlei Ge-

winnen, die durch den Bestand des Eigentumsrechtes veranlafit und die

unter den verschiedensten Titeln, Gewinn, Zins, Interesse, Rente, Pacht,
Zehent usw. ebensoviele ,,Z6lle" (aubaines) bilden, die auf die Arbeit

gelegt sind. Was z. B. 20 Millionen Arbeiter fur einen Jahreslohn von
20 Milliarden Franken erzeugt haben, kostet einschlieBlich und wegen
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jener Gewinne 25 Milliarden. Das bedeutet aber, ,,daB die Arbeiter, welche,

um leben zu konnen, dieselben Produkte zuruckzukaufen gezwungen sind,

funf zahlen mussen fur das, was sie um vier erzeugt haben, oder daB sie

von je funf Tagen einen fasten mussen". So 1st der Zins eine Nachsteuer

auf die Arbeit, eine Vorenthaltung (,,retenue") am Arbeitslohne x
).

An Remheit der Absichten PROUDHON ebenburtig, an Gedankentiefe

und Besonnenheit weitaus iiberlegen, daneben aber freilich an Darstellungs-

gabe hinter dem heiBbliitigen Franzosen zuruckbleibend, ist der Deutsche

RODBERTUS. Fur den Dogmenhistoriker ist er die wichtigste unter den

hier zu nennenden Personlichkeiten. Man hat seine wissenschaftliche

Bedeutung eine Zeit lang verkannt, merkwiirdiger Weise gerade wegen
der Wisseuschaftlichkeit, die in seinen Schriften vorherrscht. Weil er sich

nicht wie andere unmittelbar an das Volk wendete, weil er, sich iiber-

wiegend auf die theoretische Ergrundung der sozialen Frage beschrankend,
in praktischen Vorschlagen, an die sich das unmittelbarste Interesse der

groBen Massen kniipft. gemaBigt und zuruckhaltend war, blieb er eine

Zeit lang an Ruf hinter minder bedeutenden Mannern zuruck, die seine

Geistesware in zweiter Hand ubernahmen und der interessierten Volks-

menge in ihrer Art mundgerecht machten. Erst die neueste Zeit hat

RODBERTUS, diesem liebenswurdigsten Sozialisten, voile Gerechtigkeit
widerfahren lassen und erkennt ihn als das an, was er ist, als den geistigen
Vater des modernen wissenschaftlichen Sozialismus. Statt der hitzigen
Ausfalle und rednerischen Antithesen, durch die sich die Masse der Sozia-

listen so gerne hervortut, hat RODBERTUS eine tief und ehrlich gedachte
Theorie der Verteilung der Guter hinterlassen, die, so irrig sie in vielen

Punkten sein mag, des Wertvollen genug enthalt, um ihrem Urheber einen

bleibenden Rang unter den Theoretikern der National-Okonomie zu sichern.

Indem ich mir vorbehalte, auf seine Formulierung der Ausbeutungs-
theorie spater ausfiihrlich zuriickzukommen, wende ich mich zu zweien

seiner Nachfolger, die sich ebenso stark von einander, als von ihrem Vor-

ganger RODBERTUS unterscheiden.

Der eine von ihnen ist FERDINAND LASSALLE, das beredteste, aber

inhalth'ch mindest originelle unter den Hauptern des Sozialismus. Ich

erwahne hier seiner nur, weil er durch seine glanzende Beredsamkeit auf

die Ausbreitung der Ausbeutungstheorie einen groBen EinfluB genommen
hat: zu ihrer theoretischen Ausbildung hat er so gut wie nichts beigetragen.
Ich kann darum auch darauf verzichten, seine Lehre, die inhaltlich die

*) Siehe PROUDHONS zahlreiche Schriften passim. Insbesondere ,,Qu.'cst ce que
la propri&S" (1840; in der Ausgabe Paris 1849, S. 162); ,,Philosophie der Not" (deutsch
von WILHELM JORDAN, II. Ausgabe) S. 62, 287f.; Verteidigungsrede vor den Assisen

von Besancon, gehalten am 3. Februar 1842 (Gesamtausgabe Paris 1868, II. Band).
tJber PROUDHON siehe jetzt namentlich das umfassende Werk DIEHLS ,,P. J. Proudhon,
seine Lehre und sein Leben", in drei Abteilungen, Jena 1888 1896.
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Lehre seiner Vorganger 1st, durch Zitate oder Exzerpte aus seinen Schriften

zu reproduzieren und begnuge mich, auf einige der markantesten Stellen

in der Note zu verweisen 1
).

Wahrend LASSALLE ausschlieBIich Agitator ist, ist KARL MARX wieder

Theoretiker und zwar nachst RODBERTUS der bedeutendste Theoretiker

des Sozialismus. Seine Lehre beruhrt sich zwar in vielen Punkten mit

den bahnbrechenden Forschungen RODBERTUS, ist aber mit unleugbarer

Originalitat und mit einem hohen Grade scharfsinniger Konsequenz zu

einem eigenartigen Ganzen ausgebaut, das wir gleichfalls in der Folge

eingehend kennen zu lernen haben werden.

Wenn die Ausbeutungstheorie auch vorzugsweise von sozialistischen

Theoretikern ausgebildetworden ist, so haben die ihr eigentumlichen Ideen

doch auch in andere Schriftstellerkreise Eingang gefunden. In verschie-

dener Art und Ausdehnung.
Manche machen die Ausbeutungstheorie in Bausch und Bogen zu ihrer

eigenen und verweigern hochstens ihren letzten praktischen Konsequenzen
die Anerkennung. Auf diesem Standpunkte steht z. B. GUTH*). Er nimmt
alle wesentlichen Lehrsatze der Sozialisten vollinhaltlich an. Die Arbeit

gilt ihm als ausschliefiliche Wertquelle; der Zins entsteht dadurch, dafi

wegen der ungunstigen Konkurrenzverhaltnisse der Lohn der Arbeit stets

hinter ihrem Produkte zuruckbleibt; ja, GUTH steht sogar nicht an, fur

diesen Vorgang den schroffen Ausdruck .,Ausbeutung" als terminus

technicus einzufuhren. Zum Schlusse aber entzieht er sich den praktischen

Konsequenzen dieser Lehre durch einige einlenkende Klauseln. ,,Fern sei

es von uns, der Ausbeutung des Arbeiters als Quelle des ursprunglichen
Profitsatzes einen vom Rechtsstandpunkte ungerechtfertigten Akt zu

unterstellen; sie beruht vielmehr auf einer freien Vereinbarung zwischen

dem Arbeitgeber und Arbeiter, die allerdings unter dem letzteren in der

Regel ungunstigen Marktverhaltnissen zustande kommt." Das Opfer,
welches der ausgebeutete" Arbeiter bringt, ist vielmehr nur ein .,Vorschufi

gegen Ersatz". Denn die Vermehrung des Kapitales steigert die Pro-

*) Unter seinen zahlreichen Schriften ist ,,Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch,

der okonomische Julian, oder Kapital und Arbeit" (Berlin 1864) diejenige, in der

LASSALLE seine Meinungen iiber das Zinsproblem am kompendiosesten ausgedriickt
and zugleich sein agitatorisches Genie am glanzendsten entfalter hat. Hauptstellen:
Die Arbeit ist Quelle und Faktor aUer Werte" (S. 83, 122, 147). Der Arbeiter erhalt

aber nicht alien Wert, sondern nur den Marktpreis der als Ware betrachteten Arbeit,

der gleich den Erzeugungskosten d. i. dem notdurftigen Unterhalt ist (S. 186ff.). Aller

UberschuB fallt auf das Kapital (S. 194). Der Eapitalzins ist daher ein Abzug vom Ar-

beitsertrage des Arbeiters (S. 126 und sehr drastisch S. 97). Gegen die Lehre von
der Produktivitat des Kapitales S. 21ff. Gegen die Enthaltsamkeitstheorie S. 82ff.

und besonders S. llOff. Vgl. auch die ubrigen Schriften LASSALLES.

*) Die Lehre vom Einkommen in dessen Gesamtzweigen, 1869. Ich zitiere nach
der 2. Ausgabe von 1878.
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duktivitftt der Arbeit immer mehr; in Folge davon verwohlfeilen sich die

Arbeitsprodukte, der Arbeiter kann mit seinem Lohne mehr von ihm
kaufen und es steigt also sein Sachlohn; zugleich erweitert sich anderer-

seits wegen ,.groBerer Nachfrage der Beschaftigungskreis des Arbeiters,

wonach auch der Geldlohn steigt". Die ,,Ausbeutung" gleicht daher einer

Kapitaleinlage, die sich in ihrer mittelbaren Wirkung dem Arbeiter zu

steigenden Prozenten verzinst 1
). Auch DUHRING steht in seiner Zins-

theorie vb'Uig auf sozialistischem Boden. ,,Der Charakter des Kapital-
gewinnes ist eine Aneignung des hauptsachlichsten Teiles
des Ertrages der Arbeitskraft. . . . Die Ertragssteigerung und die

Ersparung von Arbeitsleistungen sind Wirkungen der verbesserten und
erweiterten Produktionsmittel; aber der Umstand, daB sich die Hinde'rnisse

und Schwierigkeiten der Hervorbringung vermindern, und daB sich die

nackte Arbeit, indem sie sich technisch ausrustet, selbst

produktiver macht, gibt dem toten Werkzeug keinen An-
spruch, auch nur das Geringste mehr zu absorbieren, als was
zu seiner Reproduktion erforderlich ist. Der Kapitalgewinn ist

daher kem Begriff, den man aus reinen Produktivgriinden und etwa an

dem Schema eines einheitlichen Wirtschaftssubjektes entwickeln konnte.

Er ist eine Aneignungsform und eine Schopfung der Vertejlungsver-
haltnisse" 2

).

Eine zweite Gruppe von Schriftstellern nimmt die Ideen der Aus-

beutungstheorie eklektisch zu ihren sonstigen Ansichten uber das Zins-

problem hinzu; wie z. B. JOHN STUART MILL und ScnlFFLE 3
).

Wieder andere endlich lieBen sich durch den Eindruck der sozia-

listischen Schriften zwar nicht zur Anerkennung ihres ganzen Lehr-

gebaudes, aber doch zur Aufnahme einzelner wichtiger Zuge daraus be-

stimmen. Als das wichtigste Ereignis in dieser Richtung erscheint es mir,

daB ein namhafter Teil der deutschen katheder-sozialistischen Richtung
wieder den alten Satz rezipierte, daB die Arbeit allein die Quelle alles

Wertes, daB sie die einzige ,,wertschaffende" Kraft sei.

Dieser Satz, dessen Annahme oder Ablehnung von enormer Tragweite
fur die Beurteilung der wichtigsten volkswirtschaftlichen Phanomene ist,

hat ein eigentiimliches Schicksal gehabt. Er war ursprtinglich von der

englischen National-Okonomik ausgegangen, und hatte in den ersten

Dezennien nach dem Erscheinen des SniTHSchen Systemes mit diesem

zugleich eine weite Verbreitung gewonnen. Spaterhin kam er unter dem

*) a. a. 0. S. 109iff., 122ff. Vgl. auch S. 271 ff.

*) Kursus der National- und Sozialokonomie, Berlin 1873, 8. 183. Etwas apater

(S. 185) erklart er, in sichtlicher Anlehnung an PBOUDHONS ,,droit d'aubaine", den

Kapitalzins als einen ,,Zoll", der fur den Verzicht auf okonomische Macht eingehoben
wird : der ZinsfuB reprasentiert den Bezollnngssatz.

*) Siehe unten im Abschnitt XIII.
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EinfluB der Lehren SAYS, der die Theorie von den drei Produktivfaktoren

Natur, Arbeit und Kapital ausbildete, dann HERMANNS und SENIORS bei

der uberwiegenden Mehrzahl der NationaJ-Okonomen, selbst der englischen
Schule, in MiBkredit, und eine Zeit lang war es beinahe die Gruppe der

sozialistischen Schriftsteller allein, die ihn uberhaupt noch fortpflanzte.
Indem ihn nunmehr die deutschen Katheder-Sozialisten aus den Schriften

eines PROUDHON, RODBERTUS und MARX ubernahmen, gewann er aber-

mals eine feste Stutze in der gelehrten Nationalokonomie, und es hat fast

den Anschein, als ob er, getragen von dem Ansehen, das die ausgezeichneten

Haupter jener deutschen Schule genieBen, im Begriffe stande, von hier

aus zum zweitenmale den siegreichen Rundgang durch die Literatur aller

Nationen anzutreten 1
).

Ob dies zu wunschen ist, wird die kritische Prufung der Ausbeutungs-
theorie zeigen, der ich mich nun zuwende.

2. Unterabschnitt.

Kritik.

Um das Amt eines Kritikers gegeniiber der Ausbeutungstheorie aus-

zuiiben, standen mir mehrere Wege offen. Entweder konnte ich alle Ver-

treter dieser Theorie individuell kritisieren. Dies ware zwar der genaueste

Weg gewesen, hatte aber wegen der starken tJbereinstimmung der Einzel-

lehren zu uberflussigen und auBerst ennudenden Wiederholungen gefuhrt.

Oder ich konnte, ohne auf iigend eine individuelle Formulierung einzu-

gehen, die Kritik an das allgenieine Schema legen, das den einzelnen

Darstellungen gemeinsam zugrunde liegt. Hiebei ware ich indes einem

doppelten tlbelstande begegnet. Einerseits ware ich in Gefahr geraten,

gewissen individuellen Nuancierungen der Lehre tatsachlich zu wenig

Rechnung zu tragen; und andererseits ware mir, auch wenn ich dieser

Gefahr entgangen ware, sicherlich der Vorwurf nicht erspart geblieben,

daB ich mir die Sadie zu leicht gemacht und meine Kritik statt an der

wirklichen Lehre nur an einem willkurlich konstruierten Zerrbild derselben

geiibt hatte. So entschloB ich mich denn fur die Betretung eines dritten

Weges; namlich aus der Masse der Einzeldarstellungen einige wenige

herauszugreifen, die ich fur die besten und vollstandigsten erkannte, und
diese einer individuellen Kritik zu unterziehen.

*) Geschrieben im Jahre 1884; seither scheint mir hierin eine Wendung einge-

treten zu sein. Zwar hat, wie ich glanbe, die Arbeitswerttheorie zunachst noch durch

einige Jahre, im Zusammenhang mit der Ausbreitung der sozialistischen Ideen, eher

an Ausbreitung gewonnen, in der jiingsten Zeit aber in den theoretischen Kreisen aller

Lander entschieden an Terrain verloren, und zwar hauptsachlich zu Gunsten der immer
mehr zum Durchbruch gelangenden Theorie des ,,6renznutzens".
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Ich wahlte zu diesem Zwecke die Darstellungen von RODBERTUS und
von MA.RX. Sie sind die einzigen, die eine tiefere und zusammenhangende
Begriindung darbieten: dabei ist jene nach meiner Meinung die beste

diese die anerkannteste Darstellung, gewissermaBen die offizielle Lehr-

meinung des heutigen Sozialismus. Indem ich beide einer eingehenden

Priifung unterziehe, glaube ich die Ausbeutungstheorie an ihrer starksten

Seite zu fassen getreu dem schonen Worte von KNIES : Wer im Reiche

wissenschaftlicher Forschung Sieger bleiben will, muB den Gegner in

seiner vollen Riistung und mit seiner ganzen Starke vortreten lassen" 1
).

Vorher noch eine Bemerkung zur Vermeidung von MiBverstandnissen.

Zweck der folgenden Blatter ist es ausschliefilich, die Ausbeutungstheorie
als Theorie zu kritisieren, d. h. zu untersuchen, ob die Ursachen der

nationalokonomischen Erscheinung des Kapitalzinses in der Tat in jenen
Umstanden liegen, welche die Ausbeutungstheorie als Entstehungs-
ursachen des Zinses angibt. Dagegen beabsichtige ich an dieser Stelle

nicht, ein Urteil uber die praktische, sozialpolitische Seite des

Zinsproblems, iiber Giite oder Verwerflichkeit, Beibehaltung oder Ab-

schaffung des Kapitalzinses abzugeben. Es fallt mir zwar nicht ein, ein

Werk iiber den Kapitalzins zu schreiben und mich dabei iiber die wichtigste

Frage, die damit zusammenhangt, in Stillschweigen zu hiillen. Aber ich

kann die praktische Seite des Gegenstandes erst dann fruchtbar besprechen,
wenn vorher die theoretische vollig ins Reine gebracht ist, und muB daher

jene Untersuchungen dem II. Bande meiner Arbeit aufsparen. An dieser

Stelle ich wiederhole es will ich bloB priifen, ob der Kapitalzins,

mag er nun gut oder schlecht sein, aus denjenigen Ursachen da ist, welche

die Ausbeutungstheorie darstellt.

A. Rodbertus 2
).

Der Ausgangspunkt fur RODBERTUS' Zinstheorie ist der ,,von SMITH
in die Wissenschaft eingefuhrte und von der RicARDOschen Schule noch

tiefer begrundete" Satz, , ;
daB alle Gttter wirtschaftlich nur als Produkte

l
) ,,Der Kredit", 2. Halfte, Berlin 1879, S. VII.

f
) Ein ziemlich vollstandiges Verzeichnis der zahlreichen von Dr. KARL ROD-

BERTUS-JAGETZOW herruhrenden Schriften findet sich bei KOZAK ,,Rodbertus' sozial-

b'konomische Ansichten", Jena 1882, S. 7ff. Ich beniitzte vorzugsweise den 2. und
3. Brief an v. Kirchmann in dem (etwas veranderten) Abdrucke, den RODBERTUS im
Jahre 1875 unter dem Titel ,,Zur Beleuchtung der sozialen Frage" herausgab; weiter

die Schrift ,,Zur Erklarung und Abhilfe der heutigen Kreditnot des Grundbesitzes"

(2. Ausgabe, Jena 1876) und den aus RODBERTUS' Nachlasse von ADOLF WAGNER und
KOZAK unter dem Titel ,,Das Kapital" herausgegebenen 4. sozialen Brief an. v. KIROH-
MA.NN (Berlin 1884). Die RoosERTUSsche Zinstheorie ist seinerzeit durch KNIES

(Der Kredit, II. Halfte, Berlin 1879, S. 47ff.) einer auBerst eingehenden und gewissen-
haften Kritik unterzogen worden, der ich in den wichtigsten Punkten beipflichte.

Trotzdem kann ich auf eine selbstandige Erneuerung der kritischen Arbeit nicht ver-
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der Arbeit anzusehen sind, nichts aJs Arbeit kosten." RODBERTUS erlautert

diesen Satz, der auch wohl in der Form ausgedruckt zu werden pflegt,

,,dafi die Arbeit allein produktiv ist", naher dahin, daB erstens nur

diejenigen Guter zu den wirtschaftlichen gehoren, welche Arbeit gekostet

haben, wahrend alle iibrigen Guter, mogen sie auch noch so notwendig
oder nutzlich fiir den Menschen sein, natiirliche Guter sind, die eine

Wirtschaft nichts angehen; daB zweitens alle wirtschaftlichen Guter nur

Arbeitsprodukt sind, daB sie fiir die wirtschaftliche Auffassung nicht als

Produkte der Natur oder irgend einer anderen Kraft, sondern nur der Arbeit

gelten: jede andere Auffassung sei naturgeschichtlich, aber nicht wirt-

schaftlich; daB endlich drittens die Guter wirtschaftlich genommen nur

das Produkt derjenigen Arbeit sind, welche die materiellen Operationen,
die dazu notig waren, verrichtet hat. Hiezu gehort aber nicht bloB die-

jenige Arbeit, welche das Gut unmittelbar herstellt, sondern auch die-

jenige Arbeit, welche erst das Werkzeug herstellt, das zur Herstellung
von jenem Gute dient. Das Getreide ist z. B. nicht bloB das Produkt des-

jenigen, der denPflug fuhrte. sondern auch desjenigen, der ihn baute usw. 1
).

Die materiellen Arbeiter, welche das ganze Giiterprodukt schaffen,

haben wenigstens ,,nach der reinen Rechtsidee" einen naturlichen und

gerechten Anspruch, das Eigentum an ihrem ganzen Produkt zu erlangen
2
).

Mit zwei nicht unwichtigen Einschrankungen. Erstlich macht das System
der Arbeitsteilung, unter dem Viele an der Erzeugung eines Produktes

mitwirken, es technisch unmoglich, daB jeder Arbeiter sein Produkt in

natura erhalte. Es muB daher dem Anspruche auf das ganze Produkt
der Anspruch auf den ganzen Wert des Produktes substituiert werden 8

).

Ferner mussen aus dem Nationalprodukte auch noch alle diejenigen beteilt

werden, welche der Gcsellschaft nutzliche Dienste leisten, ohne unmittel-

bar an der materiellen Entstehung der Guter mitzuwirken, z. B. der Geist

liche, der Arzt, der Richter, der Naturforscher, nach der Meinung ROD-
BERTUS' auch die Unternehmer, die ,,eine Menge Arbeiter mit einem Kapital

produktiv zu beschaftigen verstehen" *). Allein solche nur ,,mittelbar

wirtschaftliche Arbeit" wird ihren Honorierungsanspruch nicht schon in

der ,,ursprunglichen Guterverteilung", an der nur die Produzenten teil-

zunehmen haben, sondern erst in einer ,,abgeleiteten Guterverteilung"
zu stellen haben. Der Anspruch, den nach der reinen Rechtsidee die

zichten, da ich im theoretischen Standpunkte von KNIES weit genug differiere, um doch
mancherlei Dinge in wesentlich verschiedenem Lichte zu betrachten. Vgl. fiber

RODBERTUS jetzt namentlich auch A. WAGNER in seiner ,,Grundlegung" III. Aufl.

I. Teil 13, II. Teil 132, dann H. DIETZEL, C. Rodbertus, Jena 18861888.

*) Zur Beleuchtung der sozialen Frage S. 68 und 69.
2
) Soziale Frage S. 56; Erklarung und Abhiife S. 112.

) Soziale Frage S. 87 und 90; Erklarung usw. S. Ill; Kapital S. 116.

) Soziale Frage S. 146; Erklarung und Abhiife II, S. 109ff.
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materiellen Arbeiter zu stellen haben, geht hienach darauf, in der ur

spriinglichen Verteilung den ganzen Wert ihres Arbeits-

produktes zu erhalten unbeschadet des sekundaren Salarierungs-

anspruches anderer niitzlicher Gesellschaftsglieder.

Diesen natiirlichen Anspruch findet RODBERTUS in der heutigen

Gesellschaftsordnung nicht verwirklicht. Denn die Arbeiter erhalten heute

in der ursprunglichen Verteilung nur einen Teil des Wertes ihres Produktes

als Lohn, wahrend der Rest den Grund- und Kapitalbesitzern als Rente
zufallt. Als solche definiert RODBERTUS ,,alles Einkommen, was ohne

eigene Arbeit lediglich auf Grand eines Besitzes bezogen wird" 1

). Sie

uinschlieBt zwei Arten, die Grundrente und den Kapitalgewinn.
,,Welche Grunde," fragt nun RODBERTUS, ,,bewirken, daB, da jedes

Einkoramen nur Arbeitsprodukt ist, Personen in der Gesellschaft Ein-

kommen (und zwar urspriingliches Einkommen) beziehen, die keinen

Finger zur Herstellung desselben riihren?"' Hiemit hat RODBERTUS
das allgemeine theoretische Problem der Rente gestellt

2
).

Er findet darauf

folgende Antwort.

Die Rente verdankt ihre Existenz der Verbindung zweier Tatsachen,
einer wirtschaftlichen und einer positiv rechtlichen. Der wirtschaftliche

Grund der Rente liegt darin, daB die Arbeit seit der Einfiihrung der Arbeits-

teilung mehr hervorbringt, als die Arbeiter zu ihrem Lebensunterhalte

und zur Fortsetzung ihrer Arbeit bediirfen, so daB andere davon mitleben

ko nnen. Der rechtliche Grund liegt in der Existenz des Privateigentumes
an Grund und Boden und an den Kapitalgegenstanden. Indem durch

dieses Privateigentum die Arbeiter von der Verfiigung iiber die unentbehr-

lichen Produktionsbedingungen ausgeschlossen sind, konnen sie uberhaupt
nicht anders als nach einer vorhergegangenen Vereinbarung und im Dienste

der Besitzer produzieren; und diese legen ihnen fur die Darbietung jener

Produktionsbedingungen die Pflicht auf, einen Teil des Produktes ihrer

Arbeit als Rente abzutreten. Ja diese Abtretung erfolgt sogar in der

erschwerenden Form, daB die Arbeiter das Eigentum an ihrem ganzen
Produkte den Besitzern iiberlassen, und von ihnen nur einen Teil seines

Wertes, soviel als die Arbeiter zum Lebensunterhalte und zur Fortsetzung
ihrer Arbeit unabweislich bedurfen, als Lohn zuriickempfangen. Die

Macht, die die Arbeiter zur Einwilligung in diesen Kontrakt zwingt, ist

der Hunger. Lassen wir RODBERTUS selbst reden.

,,Da es kein Einkommen, wenn nicht durch Arbeit hervorgebracht,

geben kann, so beruht die Rente auf zwei unumganglichen Vorbedingungen.
Erstens: Es kann keine Rente geben, wenn nicht die Arbeit mehr hervor-

bringt, als wenigstens zur Fortsetzung der Arbeit fur die Arbeiter erforder-

lich ist, denn es ist unmoglich, daB, ohne ein solches Plus, jemand, ohne

*) Soziale Frage S. 32.

) Soziale Frage S. 74f.



Rodbertus. 333

selbst zu arbeiten, regelmaBig ein Einkommen beziehen kann. Zweitens:

Es kann keine Rente geben, wenn nicht Einrichtungen bestehen, die dies

Plus ganz oder zum Teile den Arbeitern entziehen, und anderen, die nicht

selbst arbeiten, zuwenden denn die Arbeiter sind durch die Natur
selbst immer zunachst im Besitze ihres Produktes. DaB die Arbeit ein

solches Plus gibt, beruht auf wirtschaftlichen Grunden, solchen, welche

die Produktivitat der Arbeit erhohen. DaB dies Plus ganz oder zum Teile

den Arbeitern entzogen und anderen zugewandt wird, beruht auf Grunden
des positiven Rechtes, das, wie es sich von jeher mit der Gewalt koaliert

hat, so auch nur durch fortgesetzten Zwang diese Entziehung durchsetzt."

,,Urspriinglich hat die Sklaverei, deren Entstehung mit der des Acker-

baues und des Grundeigentumes zusammenfallt, diesen Zwang geiibt.

Die Arbeiter, die in ihrem Arbeitsprodukt ein solches Plus hervorgebracht
haben, sind Sklaven gewesen, ufld der Herr, dem die Arbeiter und damit

auch das Produkt selbst gehb'rt haben, hat den Sklaven nur so viel gegeben,
als zur Fortsetzung ihrer Arbeit erforderlich war, den Rest oder das Plus

fur sich behalten. Wenn aller Boden des Landes ins Privateigentum iiber-

gegangen ist, wenn damit zugleich Privateigentum an allem Kapital

gegeben ist, so ubt das Grund- und Kapitaleigentum einen ahnlichen

Zwang auch tiber freigelassene oder freie Arbeiter aus. Denn dies wird

erstens noch ebenso wie die Sklaverei bewirken, dafi das Produkt selbst

nicht den Arbeitern, sondern den Herren des Bodens und Kapitales gehort,
und es wird zweitens bewirken, daB die Arbeiter, die nichts besitzen,

gegenuber den Herren, die Boden und Kapital besitzen, froh sind, von
ihrem eigenen Arbeitsprodukt nur einen Teil zur Unterhaltung ihres Lebens,
d. h. wieder zur Fortsetzung ihrer Arbeit zu erhalten. So ist allerdings

an die Stelle der Anordnung des Sklavenbesitzers der Vertrag des Arbeiters

mit dem Lohnherrn getreten, aber dieser Vertrag ist nur formell, nicht

materiell frei, und der Hunger ersetzt fast vb'llig die Peitsche. Was fruher

Futter hieB, heiBt jetzt nur Lohn" 1

).

Hienach ist also alle Rente eine Erbeutung 2
),

oder wie sich ROD-
BERTUS bisweilen noch scharfer ausdruckt 3

),
ein Raub am Produkte

fremder Arbeit. Dieser Charakter kommt alien Arten der Rente gleich-

maBig zu, der Grundrente wie dem Kapitalgewinne und den hievon abge-
leiteten Bezugen des Pachtes und der Leihzinsen. Letztere sind den Unter-

nehmern gegenuber, die sie zahlen, ebenso rechtmaBig, als sie den Arbeitern

gegenuber, auf deren Kosten sie in letzter Linie gezahlt werden, unrecht-

maBig sind 4
).

*) Soziale Frage S. 33. Ahnhch und noch ausfuhrlicher S. 7794.
) Soziale Frage S. 115 und oft.

3
) a. a. 0. S. 150; Kapital S. 202.

4
) Soziale Frage S. 115, 148f. Vgl. auch die Kritik gegen BASTIAT a. a. 0. S. 115

bis 119.
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Die Hohe der Kente wachst mit der Produktivitat der Arbeit. Denn
der Arbeiter erhalt unter dem Systeme der freien Konkurrenz im allge-

meinen und auf die Dauer stets nur den Betrag des notwendigen Unter-

haltes, d. i. ein bestimmtes reales Produktquantum. Je gro'Ber nun die

Produktivitat der Arbeit ist, eine desto geringere Quote des gesamten
Produktwertes wird durch dieses reale Produktquantum in Anspruch ge-

nommen, und eine desto gro'Bere Produkt- und Wertquote eriibrigt fur

den Anteil der Besitzer, fiir die Rente 1
).

Obwohl nach dem bisher Gesagten im Grunde alle Rente eine einheit-

liche Masse von vollkommen homogenem Ursprunge bildet, teilt sie sich

im praktischen Wirtschaftsleben bekanntb'ch in zwei Zweige: in die Grund-

rente und den Kapitalgewinn. Den Grund und die Gesetze dieser Teilung
erklart nun RODBERTUS in hochst eigenartiger Weise. Er geht, wie vor-

ausgeschickt werden mufi, fiir den ganzen Bereich der beziiglichen Unter-

suchung von der theoretischen Voraussetzung aus, daB der Tauschwert

aller Produkte aqual ihrer Kostenarbeit sei, mit anderen Worten, daB alle

Produkte sich in demselben Verhaltnisse gegen einander austauschen, in

welchem sie Arbeit gekostet haben 2
).

Bei dieser Annahme ist bemerkens-

wert, daB RODBERTUS zwar weiB, daB sie nicht genau der Wirklichkeit

entspricht. Doch glaubt er. daB die faktische Abweichung in nichts anderem

bestehe, als daB der ,,wirkliche Tauschwert bald hiiben bald driiben" falle,

wobei'aber immer wenigstens eine Gravitation nach jenem Punkte sich

zeige, ,,der wie der natiirliche so auch der gerechte Tauschwert ware" 3
).

Den Gedanken, daB die Gtiter sich normaler Weise nach einem anderen

als nach dem Verhaltnisse der an ihnen haftenden Arbeit vertauschen, daB

Abweichungen von diesem Verhaltnisse nicht bloB das Ergebnis zufalliger

augenblicklicher Marktschwankungen, sondern eines festen, den Wert nach

anderer Richtung ziehenden Gesetzes sein kb'nnten, schlieBt er vb'llig aus 4
).

Ich mache auf diesen Umstand, der sich spater als wichtig herausstellen

wird, einstweilen aufmerksam.

Die gesamte Giiterproduktion laBt sich nach RODBERTUS in zwei

Zweige teiien, in die Rohproduktion, welche mit Hilfe von Grund und
Boden Rohprodukte gewinnt, und in die Fabrikation, welche die Roh-

produkte weiter verarbeitet. Ehe die Arbeitsteilung eingefiihrt war, wurde

die Gewinnung und die weitere Verarbeitung der Rohprodukte in unmittel-

barer Aufeinanderfolge von Einem Unternehmer vollzogen, der dann auch

die gesamte resuLtierende Rente unterschiedslos empfing: in diesem Stadium

der wirtschaftlichen Entwicklung fand eine Trennung der Rente in Grund-

rente und Kapitalgewinn noch nicht statt. Seit der Einfiihrung der Arbeits-

x
) Soziale Frage S. 123ff.

*) a. a. 0. S. 106.
s
) Soziale Frage S. 107. Ahnlich S. -113, 147, Erkl. I, S. 123.

) Soziale Frage S. 148.
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teilung sind aber die Unternehmer der Rohproduktion und der sich daran

schlieBenden Fabrikation verschiedene Personen. Es fragt sich vorlaufig,
in welchem Verhaltnisse wird die aus der Gesamtproduktion resultierende

Rente sich nunmehr unter die Rohproduzenten einerseits und die Fabri-

kationsunternehmer andererseits teilen?

Die Antwort auf diese Frage geht aus dem Charakter der Rente hervor.

Die Rente ist ein Abzug am Produktwerte, eine Quote desselben. Die

Masse der in einer Produktion zu gewinnenden Rente wird sich daher

nach der Gro'Be des in dieser Produktion geschaffenen Produktwertes

richten. Da aber die GroBe des Produktwertes sich wieder nach der Menge
der verwendeten Arbeit richtet, so werden sich Rohproduktion und Fabri-

kation in die Gesamtrente nach dem Verhaltnisse der in jedem dieser

Produktionszweige aufgewendeten Kostenarbeit teilen. An einem
konkreten Beispiele entwickelt 1

). Wenn die Gewinnung einer Rohprodukt-

menge 1000 Arbeitstage erfordert, und die Verarbeitung derselben weitere

2000 Arbeitstage, und wenn die Rente uberhaupt 40% vom Produktwerte
zu Gunsten der Besitzer vorweg nimmt, so wird auf die Rohproduzenten
das Produkt von 400 Arbeitstagen, auf die Fabrikationsunternehmer das

Produkt von 800 Arbeitstagen als Rente fallen. Ganz indifferent ist

dagegen fur diese Verteilung die GroBe des in jedem Produktionszweige

angewendeten Kapitales: die Rente wird freilich auf das Kapital be-

rechnet, bestimmt sich aber nicht nach diesem Kapitale, sondern nach

den zugesetzten Arbeitsquantitaten.
Gerade der Umstand nun, daB die GroBe des angewendeten Kapitales

k ein en verursachenden EinfluB auf die Masse der in einem Produktions-

zweige zu erlangenden Rente hat, wird zur Entstehungsursache der Grund-
rente. In folgender Weise. Die Rente, obwohl Arbeitsprodukt. wird, weil

durch den Besitz von Vermdgen bedingt, als Ertrag des VermSgens ange-
sehen. Da in der Fabrikation nur Kapitalvermogen, nicht auch Grund
und Boden in Anwendung steht, wird speziell die gesamte in der Fabrikation

zu erzielende Rente als Ertrag des Kapitales oder als Kapitalgewinn be-

trachtet. Indem man dann, wie es ublich ist, das Verhaltnis zwischen der

Grb'Be des Ertrages und der GroBe des ertraggebenden Kapitales berechnet,

gelangt man zur Konstatierung eines bestimmten perzentuellen Gewinn-

satzes, der in der Fabrikation sich vom Kapitale erzielen laBt. Dieser

Gewinnsatz, der sich vermb'ge bekannter Tendenzen der Konkurrenz in

alien Zweigen annahernd gleichstellen wird, wird auch fur die Berechnung
des Kapitalgewinnes in der Rohproduktion maBgebend werden; schon

deshalb, weil in der Fabrikation ein weit gro'Berer Teil des Nationalkapitales

angewendet wird als in der Landwirtschaft, und weil begreiflicherweise
der Ertrag des bei weitem grb'Beren Teiles des Kapitales auch fur den

x
) Das sich bei RODBERTUS nicht findet, und das ich nur hinzufiige, urn den

schwierigen Gedankengang gegenr Verwechslungen sicher zu stellen.
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kleineren den Satz diktieren kann, nach welchem er seinen Gewinn be-

rechnet erhalten soil. Es werden daher die Rohproduzenten von der

gesamten in der Kohproduktion erzielten Rente sich so viel als Kapital-

gewinn berechnen, als der GroBe des angewendeten Kapitales und der

Hohe des ublichen Kapitalgewinnsatzes entspricht. Der Rest der Rente

wird dagegen als Ertrag des Grundes und Bodens aufgefafit und bildet

die Grundrente.

Eine solche Grundrente muB. nun nach RODBERTUS in der Roh-

produktion allemal notwendig ubrig bleiben, unter der einzigen Voraus-

setzung, daB die Produkte sich im Verhaltnisse der an ihnen haftenden

Arbeitsraenge vertauschen. RODBERTUS begriindet dies folgendermafien.
Die GroBe der in der Fabrikation zu erzielenden Rente hangt, wie oben

dargestellt, nicht von der GroBe der gemachten Kapitalauslage, sondern

von der Menge der in der Fabrikation geleisteten Arbeit ab. Diese summiert

sich aus zwei Bestandteilen: einerseits aus der unmittelbaren Fabrikations-

arbeit, andererseits aus jener mittelbaren Arbeit, ,,die wegen der vernutzten

Werkzeuge und Maschinen mit aufzurechnen ist." Von den verschiedenen

Bestandteilen der Kapitalauslage haben daher nur einige einen Einflufi

auf die GroBe der Rente, namlich jene, die im Arbeitslohne und im Auf-

wande fur Maschinen und Werkzeuge bestehen. Der Kapitalauslage fur

das Rohmaterial kommt dagegen ein solcher EinfluB nicht zu, weil dieser

Auslage keine im Stadium der Fabrikation geleistete Arbeit entspricht.

Wohl aber vergroBert dieser Teil der Auslage das Kapital, auf welches die

gewonnene Rente als Ertrag berechnet wird. Die Existenz eines Kapital-

teiles, der einerseits das Fabrikationskapital, auf das der abfallende

"Rententeil als Gewinn berechnet wird, vergroBert, andererseits aber diesen

Gewinn selbst nicht vergroBert, muB offenbar das Verhaltnis des Gewinnes

zum Kapitale, mit anderen Worten, den Kapitalgewinnsatz in der Fabri-

kation herabdrucken.

Nach diesem erniedrigten Satze wird nun auch in der Rohproduktion
der Kapitalgewinn berechnet. Hier stehen aber die Verhaltnisse noch

gunstiger. Da namlich die Landwirtschaft die Produktion ab ovo beginnt
und kein aus einer vorangegangenen Produktion herstammendes Material

verarbeitet, so fehlt in ihrer Kapitalauslage der Bestandteil ,,Material-

wert". Sein Analogqn ware nur der Boden, der indes von alien Theorien

kostenlos vorausgesetzt wird. Infolge davon nimmt kein Kapitalteil an

der Repartierung des Gewinnes teil, der nicht auch auf seine GroBe EinfluB

genommen hatte, und in weiterer Folge muB das Verhaltnis zwischen der

erzielten Rente und dem in Verwendung gestandenen Kapitale in der Land-

wirtschaft gunstiger sein als in der Fabrikation. Da aber der Kapital-

gewinn auch in der Landwirtschaft nur nach dem niedrigeren aus der

Fabrikation stammenden Gewinnsatze berechnet wird, so muB allemal

noch ein tlberschuB an Rente bleiben, der dem Grundeigentumer als
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Grundrente zufallt. Dies nach RODBEBTUS der Ursprung der Grundrente
und ihrer Unterscheidung vom Kapitalgewinne *).

Zur Erganzung will ich schlieBlich noch kurz bemerken, daB ROD-
BEBTUS trotz des sehr scharfen theoretischen Urteiles, das er uber die

Beutenatur des Kapitalgewinnes fallt, dennoch weder das Kapitaleigentum
noch den Kapitalgewinn abgeschafft wissen will Vielmehr schreibt er dem
Grand- und Kapitaleigentiime ,,eine erziehende Gewalt" zu, die nicht zu
entbehren ist; ,,eine Art hauslicher Gewalt, die nur durch ein vollig ver-

andertes nationales Unterrichtssystem, zu dem aber selbst noch wieder
alle Vorbedingungen fehlen, ersetzt werden konnte" 2

). Das Grand- und

Kapitaleigentum erscheint ihm insolange ,,als eine Art Amt, das national-

okonomische Fiinktionen mit sich fiihrt, Funktionen, die eben darin

bestehen, die okonomische Arbeit und die okonomischen Mittel der Nation
dem nationalen Bedurfnisse entsprechend zu leiten". Die Rente aber kann
man von diesem ihr giinstigsten Gesichtspunkte als eine Form des

Gehaltes ansehen, das jene ,,Beamte" fur die Ausubung ihrer Funktionen

empfangen
3
).

Ich habe bereits oben bemerkt, wie RODBEBTUS mit dieser

ziemlich gelegentlich in einer blofien Note abgegebenen AuBenmg
zuerst eine Idee berahrte, aus der Spatere, zumal SCH!FFLE, eine eigen-
tumliche Variante der Arbeitstheorie ausgebildet haben.

Ich wende mich nun zur Kritik des RooBEBTUsschen Lehrgebaudes.
Ohne Umschweife spreche ich es sofort aus, daB ich die darin enthaltene

Kapitalzinstheorie fur vollkommen verfehlt erachte. Sie leidet nach meiner

tTberzeugung an einer Reihe schwerer theoretischer Gebrechen, welche

ich im folgenden, so klar und unbefangen ich es vermag, darzustellen mich
bemuhen werde.

Die kritische Priifung muB schon an dem ersten Steine, den ROD-
BEBTUS zu seinem Lehrgebaude legt, AnstoB nehmen: an dem Satze, daB
alle Guter, wirtschaftlich betrachtet, nur Produkte der Arbeit sind.

Vor allem, was soil das sagen ,,wirtschaftlich betrachtet?" ROD-
BEBTUS erlautert es durch einen Gegensatz. Er stellt den wirtschaftlichen

Standpunkt in Gegensatz zu dem naturgeschichtlichen. DaB natur-

geschichtlich die Giiter Produkte nicht nur der Arbeit, sondern auch der

Naturkrafte sind, gibt er ausdriicklich zu. Wenn dennoch vom wirtschaft-

lichen Standpunkte die Guter nur Produkte der Arbeit sein sollen, so kann
das wohl nur einen einzigen Sinn haben: den namlich, daB die Mitwirkung
der Naturkrafte bei der Produktion fiir die Erwagungen der menschlichen

Wirtschaft etwas vollkommen gleichgiltiges sei. RODBEBTUS gibt auch

J) Soziale Frage S. 94ff., besonders S. 109111; Erklarung I, S. 123.
2
) Erklarung II, S. 303.

*) Erklarung II, S. 273 f. In der nachgelassenen Schrift fiber das ,,Kapital" spricht
sich RODBERTUS allerdings scharfer gegen das private Kapitaleigentum aus, und will es

zwar nicht einfach aufgehoben, aber doch abgelost wissen. (S. 116ff.)

Bohm-Bawerk, Kapitalzins. 4. Aufl. 22
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dieser Auffassung einmal drastischen Ausdruck, wenn er sagt: ,,Alle

iibrigen Guter (auBer jenen, die Arbeit gekostet haben), mogen sie auch
noch so notwendig oder niitzlich fur den Menschen sein, sind natiirliche

Giiter, welche eine Wirtschaft nichts angehen." ,,Was die Natur
bei den wirtschaftlichen Giitern vorgetan hat, dafiir mag der Mensch
dankbar sein, denn es hat ihm so viel mehr Arbeit erspart, aber die

Wirtschaft beriicksichtigt sie nur so weit, als die Arbeit das

Werk der Natur komplettiert hat" 1
).

Das ist nun einfach falsch. Auch rein natiirliche Guter, wofern sie nur

im Vergleiche zum Bedarfe nach ihnen selten sind, gehen die Wirtschaft

an. Oder geht ein gediegener Goldklumpen, der als Meteorstein einem

Grundeigentumer auf sein Grundstuck fallt, oder eine Silbermine, die er

zufallig auf seinem Grundstucke entdeckt, die Wirtschaft nichts an?
Wird der Eigentumer das von der Natur geschenkte Gold und Silber etwa

achtlos liegen lassen oder verschenken oder verschwenden, nur deshalb,

weil es ihm von der Natur ohne seine Bemuhung geschenkt ist? Oder
wird er es nicht ebenso sorgsam bewahren, gegen fremde Habsucht in

Sicherheit bringen, umsichtig auf dem Markte verwerten, kurz damit

haushalten oder wirtschaften, geradeso, wie er es mit Gold und Silber tate,

das er sich durch seiner Hande Arbeit errungen?
-- Und beriicksichtigt

die Wirtschaft auch jene Giiter, die Arbeit gekostet haben, wirklich nur

so weit, als die Arbeit das Werk der Natur komplettiert hat? Wenn
das der Fall ware, muBten die wirtschaftenden Menschen den Eimer herr-

liclisten Rheinweines einem Eimer gut gepflegten, aber von Natur aus

geringen Landweines vollig gleichstellen: denn bei beiden hat die mensch-

liche Arbeit ungefahr gleich viel geleistet! DaB dennoch der Rheinwein

oft die zehnfache wirtschaftliche Wertschatzung erfahrt, ist eine sprechende

Widerlegung, die das Leben gegen RODBERTUS' Theorem richtet.

Solche Einwendungen liegen so nahe, daB man berechtigt ware zu

erwarten, RODBERTUS werde seinen ersten und wichtigsten Fundamental-

satz mit aller Sorgfalt gegen sie in Schutz genommen haben. Diese Er-

wartung wird indes getauscht. Allerdings hat RODBERTUS zugunsten
seiner These einigen Uberzeugungsapparat aufgeboten. Was derselbe

bietet, lauft indes teils auf einen nicht beweiskraftigen Appell an Autori-

taten, teils auf eine ebensowenig beweiskraftige Dialektik hinaus. welche

den springenden Punkt nicht beruhrt, sondern umgeht.
In die erste Kategorie gehort die wiederholte Anrufung von SMITH

und RICARDO als Gewahrsmannern fur jenen Satz, ,,iiber den in der vor-

geschrittenen Nationalokonomie kein Streit mehr" sei, der unter den

englischen Nationalokonomen eingebiirgert, unter den franzosischen doch

vertreten, und, ,,was das Wichtigste ist. gegen alle Sophismen einer Hinter-

J

) Soziale Frage S. 69.

t
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gedanken hegenden Lehre unausldschlich ins Volksbewufitsein gepragt"
sei 1

).
Wir werden indes etwas spater die interessante Tatsache festzustellen

haben, daB SMITH und RICARDO den in Rede stehenden Satz nur axio-

matisch behaupten, ohne ihn irgendwie zu begrunden; und uberdies haben

beide, wie KNIES sehr htibsch nachgewiesen hat 2
), selbst nicht einmal

konsequent an jenem Satze festgehalten. Insoferne nun in einer wissen-

schaftlichen Diskussion selbstverstandlich auch Autoritaten nicht durch
ihren Namen, sondern nur durch die Kraft der Grtinde beweisen, die von
ihnen vertreten werden, in diesem Falle aber gar keine Grunde, ja nicht

einmal eine konsequente Behauptung hinter den Namen steht, ergibt sich

aus dem Autoritaten-Appell keine materielle Starkung der Position von

RODBERTUS; diese ruht vielmehr lediglich auf den Griinden, die RODBERTUS
selbst fur seine These beizubringen imstande ist.

In dieser Beziehung kommt nun eine etwas langere Beweisfuhrung
in dem ersten der fiinf Theoreme ,,zur Erkenntnis unserer staatswirtschaft-

lichen Zustande", und ein gedrangterer Syllogismus in der Schrift ,,zur

Erklarung und Abhilfe der heutigen Kreditnot des Grundbesitzes" in

Betracht.

An ersterem Orte entwickelt RODBERTUS zunachst vollkommen zu-

treffend, daB und warum wir mit Gtitern, die Arbeit kosten, wirtschaften

miissen. Er stellt mit vollem Recht das quantitative MiBverhaltnis zwischen

der ,,Unendlichkeit und Unersattlichkeit unseres Begehrungsvermb'gens"
oder unserer Bedurfnisse und der Beschranktheit unserer Zeit und Kraft

in den Vordergrund; erst in zweiter Linie. und mehr andeutungsweise,

spricht er auch davon, daB die Arbeit ,,muhsam", ein Opfer an ,,Freiheit"

u. dgl. sei 3
). Desgleichen fiihrt er vollkommen zutreffend aus, daB und

warum ein Aufwand von Arbeit als
,
Kosten" aufgefafit werden musse.

,,Man muB sich" sagt er 4
) ,,nur denBegriff von ,,kosten" klar machen.

In ihm liegt mehr, als daB etwas zur Hervorbringung eines anderen nur

nb'tig ist. Wesentlich gehort dazu, sowohl daB ein Aufwand gemacht ist,

der deshalb nicht mehr fur anderes zu machen ist, als auch, daB er von
einem Subjekt gemacht wird, das durch die Unwiederbringlichkeit des

Aufwandes getroffen wird. In dem letzteren liegt, daB nur dem Menschen

etwas kosten kann."

Vollkommen richtig! Ebenso richtig ist auch, daB, wie RODBERTUS
weiter ausfiihrt, beide Kriterien des Kostens bei der Arbeit zutreffen.

Denn der Aufwand von Arbeit, den jedes Gut verursacht hat, ,.ist fur

l
) Soziale Frage S. 71.

a
) Kredit, II. Halite S. 60ff.

3
) Zur Erkenntnis unserer staatswirtschaftlichen Zustande (1842) Erstes Theorem,

S. 5 und 6.

) a. a. 0. S. 7.

22*
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kein anderes weiter aufzuwenden" erstes Kriterium und ,,durch

ihn wird keiner sonst getroffen als der Mensch, denn er besteht aus seiner

Kraft und seiner Zeit, und beide sind beschrankt der endlosen Reihe von

Gutern gegenuber"
-- zweites Kriterium.

Nun handelt es sich aber fur RODBERTUS darum, auch noch zu be-

weisen, daB ein ,,kosten" und in weiterer Folge ein Grund zum Wirtschaften

eben nur gegenuber der Arbeit allein und gegenuber keinem anderen

Elemente zutreffe. Er muB zuvorderst einraumen, ,,daB zur Produktion

eines Gutes noch ein anderes (auBer der Arbeit) notig und tatig ist",

namlich abgesehen von Ideen, welche der Geist dazu leiht ein Material,

das die Natur dazu leiht, und Naturkrafte, welche ,,im Dienst der Arbeit

die Umwandlung oder Aneignung des Stoffes vollbringen helfen". Allein

dem Anteil der Natur fehlen beide Kriterien des Kostens. Denn die tatige

Naturkraft sei ,,unendlich und unzerstorbar: die Kraft, welche die er-

forderlichen Substanzen zu einem Getreidekorn zusammenbildet, ist immer
im Gefolge dieser Substanzen. Das Material, das die Natur zu einem
Gute Jeiht, ist allerdings so lange nicht zu einem zweiten zu verwenden.

Allein man muBte die Natur personifizieren, und von ihren Kosten

sprechen, wollte man deshalb uberhaupt von Kosten sprechen. Das Material

ist kein Aufwand, den der Mensch fur das Gut macht; Kosten des Gutes

sind fur uns aber nur diejenigen, welcher dieser hat" 1
).

Von den beiden Gliedern dieses Schlusses ist das erste, welches das

Zutreffen des ersten Kriteriums in Abrede stellen will, ganz offenbar ver-

fehlt. Freilich sind die Naturkrafte ewig und unzerstorbar, aber fur die

Fragen des Produktionsaufwandes kommt es nicht darauf an, ob jene
Krafte uberhaupt fortexistieren, sondern darauf, ob sie in einer Weise
fortexistieren und fortwirken, welche sie zu einer abermaligen produktiven

Nutzwirkung geeignet macht. Und in dieser, fur unsere Frage allein in

Betracht kommenden Beziehung ist von einer unzerstorten Forterhaltung
keine Rede. Wenn wir unsere Kohle verbrannt haben, dauern freilich die

chemischen Krafte des Kohlenstoffes, die durch ihre Verbindung mit dem
Sauerstoff der atmospharischen Luft die uns willkommene Heizwirkung
hervorgebracht haben, auch weiterhin fort: allein nunmehr erschb'pft sich

ihre Wirkung in der Festhaltung der Sauerstoffatome, mit denen sich die

Kohlenstoffatome zur Kohlensaure verbunden haben, und von einer

wiederholten Nutzwirkung dieser Krafte ist bis auf weiteres nicht die Rede.

Der Aufwand an chemischen Kraften, den wir durch die Verbrennung der

Kohle zu gunsten der Produktion eines Gutes gemacht haben, kann nicht

mehr zu gunsten eines anderen Gutes gemacht werden 2
). Ganz dasselbe

) a. a. O. S. 8.
2
)
Es ist leicht zu sehen, daB RODBERTUS konsequent auch die Arbeitskraft fur

otwas ewiges und unzerstorbares hatte erklaren mussen, da ja auch die im mensch-
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gilt naturlich auch von den Materialien der Produktion. RODBERTOS
iaumt es bezuglich ihrer eigentlich auch ein, wenn auch in unzureichender

Weise, wenn er sagt, daB sie ,,so lange" nicht zu einem anderen Gute zu

verwenden sind. In Wahrheit sind sie nicht bloB ,,so lange", als sie in dem
ersten Gute darin stecken, sondern regelmaBig auch nachher nicht zur

Produktion eines zweiten Gutes zu verwenden. Wenn ich Holz zu Dippel-
baumen verwende, so ist dasselbe nicht bloB wahrend der hundert Jahre,
wahrend derer es in dem Hause als Dippelbaum dient und allmahlich

verfault, sondern auch nach seiner Verfaulung nicht mehr zu einer Pro-

duktion eines anderen Gutes zu gebrauchen, weil seine freilich fortbestehen-

den chemischen Elemente sich nunmehr in einem Zustande befinden, der

sie zur Lenkung fiir Nutzzwecke des Menschen nicht mehr geeignet macht.

Etwas spater, bei der Erorterung eines selbstgestellten Einwandes, laBt

denn auch KODBERTUS selbst diesen seinen ersten Grund fallen, und sttitzt

sich bloB noch darauf, daB das zweite Kriterium, die Beziehung der Kosten

auf eine Person, fehle.

Aber auch hiemit hat RODBERTUS Unrecht. Auch der Aufwand an

seltenen Naturgaben ist ein Aufwand, durch dessen Unwiederbringlichkeit
ein Subjekt getroffen wird, geradeso wie RODBERTUS es in seiner Definition

des Kostens fordert, und aus genau demselben Grunde, den er selbst fur

die Arbeit zur Geltung bring! Welchen Sinn hat es denn, wenn ROD-
BERTUS nicht etwa das mit der Arbeit verbundene Leid, sondern rnit

wiederholtem Nachdruck die quantitative Beschranktheit der Arbeit

gegenuber der Unendlichkeit unserer Bedurfnisse als den Grand aufruft,

der uns mit der Arbeit und ihren Produkten zu wirtschaften zwingt? Doch
keinen anderen, als daB jede Vergeudung der zur vollen Bedurfnisbefrie-

digung ohnedies unzureichenden Arbeit in unsere Bedurfnisbefriedigung
eine noch groBere Liicke reiBen wtirde. Dieses Motiv wtirde bestehen

bleiben, auch wenn die Arbeit mit gar keiner personlichen Leidempfindung,

Plage, Zwang u. dgl. verbunden ware, sondern dem Arbeiter ein reines

ungetriibtes Vergnugen bereiten, aber dabei in ihrer Menge fur die Er-

zeugung aller gewiinschten Gtiter doch unzureichend sein wtirde. Die

Person wird somit durch einen vergeudeten, oder uberhaupt durch einen

Arbeitsaufwand getroffen, einfach weil ihr dadurch eine anderweitige

Bedurfnisbefriedigung entgeht
1
).

Und ganz dasselbe findet statt, wenn

lichen Organismus liegenden cheraischen und mechanischen Krafte nicht aus der Welt

verschwinden 1

a
) Man denke z, B. noch daran, ob nicht auch ein Gebieter fiber fremde Arbeit,

sei er nun Lohnherr, oder Familienvorstand, oder Sklavenhalter, vernunftige Ursache

hat, mit fremder Arbeit zu wirtschaiten. Naturlich kann hier als die Ursache nicht

mehr in Betracht kommen, daB die Arbeit seiner Zeit, seiner Kraft oder seinem

personlichen Opfer an Freiheit entstamme, sondern es ist ofiensichtig die im Texte

geschilderte Beziehung zu seiner (oder seiner Familie) Bedurfnisbefriedigung maB-

gebend.
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eine seltene Naturgabe vergeudet oder uberhaupt aufgewendet wird.

Vergeude ich mutwillig oder durch Raubbau ein wertvolles Mineral- oder

Kohlenlager, so vergeude ich eben eine Suinme von Bedurfnisbefriedigungen,
die ich bei wirtschaftlichem Verhalten hatte erlangen kb'nnen, und die

ich durch unwirtschaftliches Verhalten eben verscherze 1
).

RODBERTUS halt sich diesen kaum zu ubersehenden -- Einwand
auch selbst vor Augen. Man konne einwenden, meint er, daB dem Besitzer

eines Waldes auBer der Arbeit, die er auf das Holzfallen usw. verwendet,
auch noch das Material selbst koste, ,,da es zu einem Gute verwendet,
nicht mehr zu einem andern zu verwenden ist, und es sich also als Aufwand

darstellt, durch den er, der Besitzer, getroffen wird" 2
).

RODBERTUS weicht

aber diesem Einwand durch ein Sophisma aus. Er beruhe, sagt er, auf einer

,,Fiktion", ,,weil man namlich ein Verhaltnis des positiven Rechtes zu

einer staatswirtschaftlichen Grundlage macht, da doch zu dieser nur statt-

hafte naturliche Verhaltnisse dienen konnen". Nur vom Standpunkte
der bestehenden positiven Rechtsordnung konne man annehmen, daB es

an Naturdingen, ehe Arbeit an sie gewendet worden ist, schon einen ,,Be-

sitzer" gebe, und die Sache wiirde sich sogleich anders stellen, wenn man
das Grundeigentum aufheben wiirde.

Im entscheidenden Punkte wiirde sich indes die Sache eben nicht

anders stellen. Ist das Holz am Stamme uberhaupt eine relativ seltene

Naturgabe, so erfordert, unabhangig von jeder Rechtsordnung, schon die

Natur der Sache, daB jede Vergeudung der seltenen Naturgabe am Wohl
und Wehe von Personen ausgeht: die Rechtsordnung kommt nur fur die

Auswahl der Personen in Betracht, welche betroffen werden. Bei Bestand

privaten Grundeigentums ist der Interessierte und somit Betroffene der

Besitzer; bei Gemeineigentum wiirde es der ganze Kreis der Gesellschafts-

mitgh'eder sein, bei Abgang jeder Rechtsordnung der tatsachliche Gewalt-

haber, sei es jener, der zuerst kommt, oder der Starkste. Aber nie wurde
sich vermeiden lassen, daB der Verlust oder der Aufwand an seltenen

Naturgaben uberhaupt irgend eine Person oder einen Kreis von Personen

in ihrer Bedurfnisbefriedigung trifft auBer man denkt etwa daran, daB
der Wald uberhaupt keine menschlichen Bewohner hat, oder daB die

Bewohner aus irgend einem auBerwirtschaftlichen, z. B. religiosen Motiv

sich grundsatzlich von jeder Antastung des Holzes zuruckhalten. Dann
wird freilich mit dem Holz nicht gewirtschaftet werden, aber nicht deshalb,

weil reine Naturgaben grundsatzlich nicht Gegenstand eines eine Person

ins Mitleid ziehenden Opfers werden konnten. sondern weil sie durch die

*) Die in alien Berggesetzgebungen vorfindlichen Bestimmungen gegen Raubbau
sind eine handgreifliche Widerlegung gegen RODBERTUS, da sie ein Wirtschaften mit

seltenen Naturgaben aus sehr verniinftigen Grunden ! geradezu zur Pflicht machen.
2

)
a. a. 0. S. 9.
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konkreten Umstande des Falles aus solchen personlichen Beziehungen,
in welchen zu stehen sie an sich sehr wohl fahig sind, ausgeschaltet worden
waren.

In einer spateren Schrift widmet RODBERTUS seiner These nochmals
eine kurze Begriindung, die augenscheinlich denselben Gedanken, aber

zum Teil in etwas anderer Wendung verfolgt. Er meint, es sei alles Produkt,
das durch eine Arbeit in ein Gutsverhaltnis zu uns kommt, deshalb wirt-

schaftlich auf alleinige Rechnung der menschlichen Arbeit zu setzen, weil

Arbeit die einzige Urkraft und auch der einzige Uraufwand ist, mit dem
die menschliche Wirtschaft haushalt 1

).
Dieser Argumentation gegenuber

kann man jedoch ersth'ch sehr zweifeln, ob die in ihr benutzte Pramisse

selbst richtig ist, wie sie denn auch von KNIES mit groBer Entschiedenheit,

und, wie ich glaube, auch mit triftigen Argumenten in Zweifel gezogen
wird 2

).
Und zweitens, wenn auch die Pramisse richtig ware, so ist es darum

der SchluBsatz noch nicht: Auch wenn wirklich die Arbeit die einzige
Urkraft ware, mit der die menschliche Wirtschaft haushalt, so sehe ich

gar nicbt ein, warum die menschliche Wirtschaft nicht auch noch mit etwas

anderem als mit den ,,Urkraften" hauszuhalten Ursache haben soil?

Warum nicht auch mit gewissen Ergebnissen jener Urkraft, oder mit

Ergebnissen anderer Urkrafte? Warum z. B. nicht mit dem oben be-

sprochenen goldenen Meteor? Warum nicht mit dem zufallig gefundenen
Edelsteine? Oder mit den natiirlichen Kohlenlagern ? RODBERTUS faBt

eben das Wesen und die Motive der Wirtschaft zu enge auf. Wir wirt-

schaften mit der Urkraft Arbeit, wie RODBERTUS ganz richtig sagt, ,,weil

diese Arbeit nach Zeit und MaB beschrankt
;
einmal angewendet auch auf-

gewendet, und endlich ein Raub an unserer Freiheit ist." Aber das sind

alles nur Zwischenmotive, noch nicht das letzte Motiv fur unser haus-

halterisches Benehmen. Im letzten Grunde halten wir mit der beschrankten

und miihsamen Arbeit haus, weil wir durch eine unwirtschaftliche Gebarung
mit ihr eine Einbufie an Lebenswohlfahrt erleiden wiirden. Ganz dasselbe

Motiv treibt uns aber zum Haushalten auch jedem anderen nutzlichen

Dinge gegenuber, das wir, weil es in beschrankter Menge vorhanden, nicht

ohne eine EinbuBe an LebensgenuB entbehren oder verlieren kimnen:

J
) Erklarung und Abhilfe, II, S. 160. Ahnlich Soziale Frage S. 69.

s
) Der Kredit, II. Halite, S. 69: ,,Es ist einfach sachlich nicht wahr, was ROD-

BERTUS als einzigen Grund fiir sich anfiihrt, daB ,,die Arbeit die einzige Urkraft und
auch der einzige Uraufwand ist, mit dem die menschliche Wirtschaft haushalt!" Welche

gerade bei einem Grundbesitzer so iiberraschende Verblendung, daB die in unseren

beschrankten Grundstiicken wirksame Bodenkraft von unhaushalterischen Menschen
nicht ,,tot liegend" gelassen, nicht fur den Erwuchs von ,,Unkraut vergeudet" werden

konne usw. usw. Ein so absurdes Urteil muB ja auch schlieBlich den Satz vertreten,

daB der Verlust von x Morgen Landes fur einen Landwirt von y Quadratmeilen fiir eine

Volkswirtschaft keine ,,wirtschaftliche EinbuBe bedeute"
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mag es nun Urkraft sein oder nicht, mag es Urkraft Arbeit gekostet haben

oder nicht.

Vollends unhaltbar wird die von RODBEBTUS eingenommene Position

endlich durch den Zusatz, daB die Guter sogar nur als Produkte der mate-
riellen Handarbeit zu betrachten seien. Dieser Satz, durch den unter

anderem sogar die unmittelbare geistige Leitung der Produktionsarbeit

von der Anerkennung als wirtschaftlich produktive Tatigkeit ausge-
schlossen wird, fuhrt zu einer Fulle innerer Widerspriiche und schiefer

Konsequenzen, die keinen Zweifel an seiner Unrichtigkeit aufkommen

lassen, und die von KNIES in so schlagender Weise aufgedeckt worden sind,

daB es eine uberflussige Wiederholung ware, wenn auch ich nochmals

auf die Sache eingehen wollte 1
).

So ist denn RODBERTUS schon bei Aufstellung seines ersten Fun-

damentalsatzes mit der Wahrheit in Widerspruch gekommen. Um iibrigens

vollkommen loyal zu sein, muB ich an dieser Stelle eine Einraumung
machen, die KNIES von dem Standpunkte der Nutzungstheorie, den er

vertritt, nicht machen konnte. Ich raume namlich em, daB mit der Wider-

legung jenes Fundamentalsatzes noch nicht die ganze Zinstheorie ROD-
BEBTUS' widerlegt ist. Jener Satz ist irrig, aber nicht weil er den Anteil

des Kapitales, sondern nur weil er den Anteil der Natur an der Giiter-

erzeugung verkennt. Ich glaube namlich gleich RODBERTUS, daB, wenn
man die Folge aller Produktionsstadien als ein Ganzes betrachtet, das

Kapital keinen selbstandigen Platz unter den Produktionskosten behaupten
kann: es ist nicht ausschlieBlich ,,vorgetane Arbeit", wie RODBEBTUS

meint, aber es ist teils und zwar gewohnlich der Hauptsache nach ,,vor-

getane Arbeit", zum Reste ist es aufgespeicherte wertvolle Naturkraft.

Wo letztere zurucktritt etwa in einer Produktion, die durch alle Stadien

hindurch nur freie Naturgaben und Arbeit oder solche Produkte anwendet,
die selbst ausschlieBlich aus freien Naturgaben und Arbeit entstanden

sind da kann man in der Tat mit RODBEBTUS sagen, daB solche Guter,

wirtschaftlich betrachtet, nur Produkte derArbeit sind. Indem sich sonach

RODBEBTUS' Fundamentalirrtum nicht auf die Rolle des Kapitales, sondern

nur auf jene der Natur bezieht, mussen auch die Folgesatze, die er daraus

) Siehe KNIES, Der Kredit, II. Halite, S. 64ff.; z. B.: ,,Wer Steinkohlen ,,,,pro-

duzieren"" will, muB nicht blo graben, sondern er mufi an einem bestimmten Orte

graben; an Tausenden von Orten kann er ganz erfolglos dieselbe materielle Operation
des Grabens machen. Wenn aber die schwierige und notwendige Leistung der richtigen

Ortsbestimmung von einer besonderen Person, etwa einem Geologen iibernommen

wird; wenn ohne eine weitere ,,geistige Kraft" kein Schacht zurecht gebracht wurde
usw. wie soil dann die ,,wirtschaftliche" Leistung nur das Graben sein? Wann
und wo die Wahl der Stoffe, die Bestimmung der Mengenverhaltnisse u. dgl. von einer

anderen Person ausgeht, als von derjenigen, welche das ,,Pillendrehen" besorgt, soil

dann der wirtschaftliche Wert dieses Sachkorpers, soil dieses Heilmittelfabrikat als

solches, ein Produkt nur der bezuglichen Handarbeit sein?"
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uber die Natur des Kapitalgewinnes herleitet, nicht notwendig falsch sein.

Erst weiin sich auch in der Fortsetzung seiner Lehre wesentliche Irrtiimer

zeigen, werden wir sie als falsch verwerfen diirfen. Solche Irrtiimer finden

sich nun allerdihgs.

Um von dem ersten Versehen RODBERTUS' keinen ungebiihrlichen
Nutzen zu ziehen, will ich fur die ganze folgende Untersuchung alle Voraus-

setzungen so stellen, daB die Folgen jenes Versehens vollstandig eliminiert

werden. Ich will supp'onieren, daB alle Giiter nur durch das Zusammen-
wirken von Arbeit und freien Naturkraften und unter ausschliefilicher

Beihilfe solcher Kapitalgegenstande hervorgebracht werden, die selbst nur

durch das Zusammenwirken von Arbeit und freien Naturkraften ohne

Dazwischenkunft tauschwerter Naturgaben entstanden sind. Unter dieser

begrenzenden Voraussetzung kann ich RODBERTUS' Fundamentalsatz, daB

die Giiter, wirtschaftlich betrachtet, nur Arbeit kosten, auch meinerseits

gelten lassen. Sehen wir nun weiter.

RODBERTUS' nachste These lautet, daB naturgemaB und nach der

,,reinen Rechtsidee" dem Arbeiter das ganze Produkt, das er allein hervor-

gebracht, beziehungsweise dessen ganzer Wert ohne Abzug gehoren miisse.

Ich stimme auch dieser These, gegen deren Richtigkeit und Gerechtig-
keit sich unter der oben gemachten begrenzenden Voraussetzung meines

Erachtens kein Einwand erheben laBt, vollkommen zu. Aber ich glaube,
daJB RODBERTUS und alle Sozialisten mit ihm von der Verwirklichung dieses

wahrhaft gerechten Satzes sich eine falsche Vorstellung machen, und durch

diese miBleitet die Herstellung eines Zustandes begehren, der jenem Satze

nicht entspricht, sondern widerspricht. Da merkwiirdigerweise in den

vielen Widerlegungsversuchen, die bisher gegen die Ausbeutungstheorie

gerichtet wurden, dieser entscheidende Punkt hochstens oberflachlich

gestreift, aber noch nie ins gehorige Licht gesetzt worden ist, darf ich mir

wohl erlauben, den Leser fur die folgende Entwicklung um einige Auf-

merksamkeit zu bitten, umsomehr, als die nicht leichte Sache ihrer dringend
bedarf.

Ich will den Fehler, den ich riige, erst nennen, dann beleuchten. Der

vollkommen .gerechte Satz, daB der Arbeiter den ganzen Wert seines

Produktes erhalten soil, kann vernunftiger Weise in sich schlieBen, ent-

weder dafi der Arbeiter den ganzen jetzigen Wert seines Produktes jet zt,

oder daB er den ganzen kiinftigen Wert seines Produktes kiinftig
erhalten soil. RODBERTUS und die Sozialisten legen ihn aber so aus, daB

der Arbeiter den ganzen kiinftigen Wert seines Produktes jetzt erhalten

solle, und tun dabei, als ob das die ganz selbstverstandliche und einzig

mogliche Auslegung jenes Satzes ware.

Versinnlichen wir uns die Sache an einem konkreten Beispiele. Stellen

wir uns vor, die Herstellung eines Gutes, z. B. einer Dampfmaschine,
kostet ftinf Arbeitsjahre, und der Tauschwert, den die fertige Maschine
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erzielt, sei gleich 5500 fl. Stellen wir uns ferner einstweilen von der

Tatsache der Teilung des Werkes unter Mehrere abstrahierend - -
vor,

daB ein Arbeiter allein durch die kontinuierliche Arbeit von ftinf Jahren

die Maschine herstelle, und fragen wir, was ihm im Sinne des Satzes,

daB dem Arbeiter sein ganzes Produkt, beziehungsweise der ganze Wert
seines Produktes gehoren soil, als Lohn gebuhrt?

-- Die Antwort kann
nicht einen Augenblick zweifelhaft sein: es gebuhrt ihm die ganze Dampf-
maschine, beziehungsweise die ganzen 5500 fl. Aber wann? Auch
daruber kann nicht der mindeste Zweifel sein: offenbar nach Ablauf der

fiinf Jahre. Denn naturgemaB kann er die Dampfmaschine nicht eher

empfangen, als sie existiert, einen selbstgeschaffenen Wert von 5500 fl.

nicht eher in Besitz nehmen, als bis er geschaffen ist. Er wird in diesem

Falle seine Entlohnung nach der Formel empfangen haben: das ganze

kiinftige Produkt, beziehungsweise dessen ganzer kiinftiger Wert in einem

kiinftigen Zeitpunkte.
Aber es kommt sehr oft vor, daB der Arbeiter nicht warten kann oder

will, bis sein Produkt vollig fertig gestellt ist. Unser Arbeiter wiinscht z. B.

schon nach Ablauf Eines Jahres eine entsprechende Teilentlohnung zu

empfangen. Es fragt sich: wie wird diese dem obigen Grundsatze ent-

sprechend zu bemessen sein? Ich glaube, es wird auch dies nicht einen

Augenblick zweifelhaft bleiben kbnnen: dem Arbeiter wird sein Recht

geschehen, wenn er jetzt das Ganze bekommt, was er bis jetzt gearbeitet
hat. Wenn er also z. B. bis jetzt einen Haufen unfertigen Erzes, Eisens

oder Stahlmateriales erzeugt hat, so wird ihm sein Recht geschehen, wenn
man ihm eben diesen ganzen Haufen von Erz, Eisen oder Stahl iibergibt,

beziehungsweise den ganzen Wert, den dieser Materialhaufen hat, und

zwar natiirlich jetzt hat. -- Ich glaube nicht, daB irgend ein Sozialist

an dieser Entscheidung etwas aussetzen ko'nnte.

Wie groB wird dieser Wert im Verhaltnisse zum Wert der fertigen

Dampfmaschine nun sein ? Dies ist ein Punkt, an dem ein oberflachlicher

Denker leicht irren kann. Der Arbeiter hat namlicb bis jetzt ein Fiinftel

der technischen Arbeit, die die Herstellung der ganzen Maschine erfordert,

geleistet: folglich ist man bei oberflachlicher Betrachtung versucht zu

folgern
- - wird sein jetziges Produkt auch ein Fiinftel des Wertes des

ganzen Produktes, also einen Wert von 1100 fl. besitzen. Der Arbeiter soil

also einen Jahreslohn von 1100 fl. erhalten.

Dies ist falsch. 1100 fl. sind ein Fiinftel des Wertes einer fertigen,

gegenwartigen Dampfmaschine. Was aber der Arbeiter bis jetzt produziert

hat, ist nicht ein Fiinftel einer Maschine, die schon fertig ist. sondern nur

ein Fiinftel einer Maschine, die erst in vier Jahren fertig sein wird. Und
das ist zweierlei. Nicht nur nach einer sophistischen Wortklauberei,

sondern zweierlei der Sache nach. Jenes Fiinftel hat einen anderen Wert

als dieses, so gewiB eine ganze gegenwartige Maschine fur die heutige



Rodbertus. 347

Wertschatzung einen anderen Wert hat, als eine Maschine, die erst in

vier Jahren verfiigbar sein wird, so gewiB, als uberhaupt gegenwartige
Giiter heute einen anderen Wert haben als kunftige.

DaB gegenwartige Giiter in der Schatzung der Gegenwart, in der sich

die Wirtschaft vollzieht, einen hdheren Wert haben als kunftige Guter

derselben Art und Gtite, 1st eine der verbreitetsten und wichtigsten wirt-

schafth'chen Tatsachen. Uber die Griinde, denen diese Tatsache ihren

Ursprung verdankt. uber die vielverzweigten Modalitaten, in denen sie

sich auBert, und uber die ebenso vielverzweigten Konsequenzen, zu denen
sie im Wirtschaftsleben hinfuhrt, werde ich im zweiten Bande dieses Werkes

eingehende Untersuchungen zu fiihren haben; Untersuchungen, die weder

so leicht noch so einfach sein werden, als die Einfachheit des Grund-

gedankens es zu verheiBen scheint. Aber auch ehe ich diese eingehenden

Untersuchungen durchgefiihrt habe, glaube ich mich auf die Tatsache,
daB gegenwartige Giiter einen hoheren Wert haben als gleichartige kunftige.
berufen zu diirfen

;
denn ihre Existenz wird schon durch die roheste Empirie

des Alltagslebens auBer Zweifel gestellt. Man gebe 1000 Personen die

Wahl, ob sie lieber heute, oder h'eber in 50 Jahren ein Geschenk von 1000 fl.

erapfangen wollen, und es werden alle 1000 den gegenwartigen 1000 fl.

den Vorzug geben; oder man frage 1000 andere Personen, die ein Pferd

brauchen und fur ein gutes Tier 200 fl. zu geben geneigt waren, wie viel

sie wohl jetzt fur ein ganz gleich gutes Pferd geben wiirden. das sie erst

in 10 oder in 50 Jahren bekommen sollen; und alle werden, wenn iiber-

haupt eine, so eine unendlich geringere Summe neunen und damit doku-

mentieren, daB die wirtschaftenden Menschen ganz allgemein gegenwartige
Giiter fiir wertvoller erachten, als ganz gleichartige Giiter der Zukunft.

Es hat demnach das von unserem Arbeiter im ersten Jahre erarbeitete

Fiinftel einer in vier Jahren zu vollendenden Dampfmaschine nicht den

ganzen Wert eines Fiinftels einer schon vollendeten Maschine, sondern

einen geringeren. Einen um wie viel geringeren? Das kann ich, ohne

auf storende Weise vorzugreifen, jetzt noch nicht erklaren. Es genuge
hier die Bemerkung, daB dies in einem gewissen erfahrungsmaBigen Zu-

sammenhange mit der Hb'he des landestiblichen ZinsfuBes 1
) und mit der

Entlegenheit des Zeitpunktes steht, in dem das ganze Produkt vollendet

sein wird. Setze ich den ublichen ZinsfuB mit 5% an, so wird das Produkt
des ersten Arbeitsjahres an dessen Schlusse ungefahr 1000 fl. wert sein 2

).

DemgemaB wird der Lohn, der dem Arbeiter nach dem Motto gebiihrt, daB

1
) Es fallt mir nattirlich nicht ein, den ZinsfuB hier als Ursache der Mindef

bewertung der zukunftigen Giiter einfuhren zu wollen. Ich weiB ganz gut, dafi Zins

und Zinsfufi.nur eine Folge jener primaren Erscheinung sein konnen. Ich will hier iiber-

haupt nicht erklaren, sondern Tatsachen schildern.

-) Das Zutreffende dieses auf den ersten Blick befremdenden Ziffernansatzes

wird sich sehr bald herausstellen.
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er sein ganzes Produkt, beziehungsweise dessen ganzen Wert erhalten

soil, fiir das erste Arbeitsjahr den Betrag von 1000 fl. erreichen.

Wenn jemand trotz der vorstehenden Deduktionen den Eindruck

habcn sollte, daB dies zu wenig sei, so gebe ich folgendes zu bedenken.

Niemand wird zweifeln, daB der Arbeiter nicht verkiirzt wird, wenn er

nach fiinf Jahren die ganze Dampfmaschine, beziehungsweise den ganzen
Wert von 5500 fl. erhalt. Berechnen wir, um vergleichen zu kb'nnen, auch

den Wert des antizipierten Teillohnes fiir den Zeitpunkt nach Ende des

fiinften Jahres. Da man 1000 fl., die man am Ende des ersten Jahres

erhalten hat, bis dahin noch vier Jahre verzinslich anlegen und daher bei

einem ZinsfuBe von 5% um weitere 200 fl. (ohne Zinseszins) vennehren
kann (eine Verwendung, die ja auch dem entlohnten Arbeiter offen steht),

so sind offenbar 1000 fl. am Ende des ersten Jahres bezahlt aquivalent mit

1200 fl. am Ende des fiinften. Bekommt daher der Arbeiter fiir ein Funftel

der technischen Arbeit nach einem Jahre 1000 fl., so ist er offenbar nach

einem MaBstabe gelohnt, der nicht ungiinstiger ist, als wenn er fiir das

Ganze nach Ablauf von fiinf Jahren 5500 fl. bekommen hatte.

Wie aber stellen sich RODBERTUS und die Sozialisten die Erfullung
des Satzes vor, dafi der Arbeiter den ganzen Wert seines Produktes erhalten

solle ? Sie wollen, daB der ganze Wert, den das fertige Produkt am Ende
der Arbeit haben wird, zu Lohnzahlungen verwendet, diese aber nicht

erst am Schlusse der ganzen Produktion, sondern ratenweise schon im
Laufe der Arbeit fliissig gemacht werden. Man erwage wohl, was das heiBt.

Das heiBt fiir unser Beispiel, daft der Arbeiter die ganzen 5500 fl., die die

fertige Dampfmaschine nach fiinf Jahren wert sein wird, im Durchschnitt

der Teilzahlungen schon nach 2% Jahren empfange. Ich muB gestehen,
daB ich es fur absolut unmoglich halte, diese Forderung aus jener Pramisse

zu begriinden. Wie soil es naturgemaB und in der reinen Rechtsidee be-

griindet sein, daB Jemand ein Ganzes, das er erst nach fiinf Jahren ge-
schaffen haben wird, schon nach 2 l/2 Jahren bekommt? Das ist so wehig
,,naturgemafi", daB es im Gegenteile natiirlich gar nicht durchfiihrbar ist.

Es ist selbst dann nicht ausfiihrbar, wenn man den Arbeiter aller Fesseln

des vielgeschmahten Lohnkontraktes entledigt und ihn in die denkbar

giinstigste Stellung des Unternehmers auf eigene Faust versetzt. Als

Arbeiter-Unternehmer wird er freilich die ganzen 5500 fl. bekommen,
aber nicht friiher als bis sie produziert sind, d. i. nach fiinf Jahren. Und
wie soil das. was die Natur der Dinge dem Unternehmer selbst versagt,
im Namen der reinen Rechtsidee durch den Lohnkontrakt zustande ge-
bracht werden?

Was die Sozialisten wollen, heiBt mit den richtigen Worten bezeichnet,

daB die Arbeiter vermoge des Lohnkontraktes mehr bekommen sollen, als

sie erarbeitet haben, mehr als sie bekommen konnten, wenn sie Unter-

nehmer auf eigene Rechnung waren, und mehr als sie dem Unternehmer,
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mit dem sie den Lohnkontrakt schlieBen, verschaffen. Was sie geschaffen
haben und worauf sie gerechten Anspruch haben, sind 5500 fl. nach funf

Jahren. Aber 5500 fl. nach 2% Jahren, die man fur sie beansprucht, sind

mehr, sie sind, wenn der Zins auf 5% steht, ungefahr so viel wie 6200 fl.

nach fiinf Jahren. Und dieses Wertverhaltnis ist nicht etwa eine Folge
anfechtbarer sozialer Institutionen, die den Zins geschaffen und auf 5%
festgestellt hatten; sondern eine unmittelbare Folge dessen, daB unser

Aller Leben in der Zeit sich abspielt, das Heute mit seinen Bedurfnissen

und Sorgen vor dem Morgen kommt, und das tlbermorgen vielleicht schon

uns uberhaupt nicht mehr sicher ist. Nicht nur die gewinnsuchtigen

Kapitalisten, sondern auch jeder Arbeiter, uberhaupt jeder Mensch macht
diesen Wertunterschied zwischen Gegenwart und Zukunft. Wie wiirde

der Arbeiter fiber Ubervorteilung klagen, wenn man ihm fur 10 fl. seines

Wochenlohnes, die man ihm heute schuldet, 10 fl. in einem Jahre bieten

wollte! Und was dem Arbeiter nicht gleichgultig ist, soil dem Unter-

nehmer gleichgultig sein? Er soil 5500 nach 2 l/2 Jahren geben fur 5500,
die er in der Gestalt des fertigen Produktes erst nach 5 Jahren empfangen
wird? Das ist weder gerecht noch naturlich! Was gerecht und naturlich

ist, ist, ich will es nochmals gerne zugestehen, daB der Arbeiter die ganzen
5500 fl. nach funf Jahren bekommt. Kann oder will er nicht funf Jahre

warten, so soil er noch immer den ganzen Wert seines Produktes bekommen;
aber naturlich den jetzigen Wert seines jetzigen Produktes. Dieser

Wert aber wird kleiner sein mussen, als die der technischen Arbeit ent-

sprechende Quote des kunftigen Produktwertes, weil in der Wirtschafts-

welt das Gesetz herrscht, daB der jetzige Wert kunftiger Guter kleiner ist

als der gegenwartiger Guter; ein Gesetz, das keiner sozialen oder staatlichen

Institution, sondern unmittelbar der Natur des Menscben und der Natur

der Dinge sein Dasein verdankt.

Wenn irgendwo, so diirfte an diesem Platze Weitlaufigkeit entschuldbar

sein, an dem die Widerlegung einer so uberaus folgenschweren Lehre, wie

die sozialistische Ausbeutungstheorie es ist, in Frage steht. Ich will daher

auf die Gefahr hin, manchem meiner Leser langweilig zu werden, noch

einen zweiten konkreten Fall vor Augen ffihrcn, der, wie ich hoffe, mir

Gelegenheit bieten wird, den Fehler der Sozialisten noch uberzeugender
nachzuweisen.

Ich habe in unserem ersten Beispiele von der Tatsache der Arbeits-

teilung noch abstrahiert. Ich will jetzt die Voraussetzungen so variieren,

daB sie in diesem Punkte der Wirklichkeit des Wirtschaftslebens naher

kommen. Setzen wir also voraus, daB an der Anfertigung der Maschine

funf verschiedene Arbeiter arbeitsteilig partizipieren, von denen jeder

eine einjahrige Arbeit beisteuert. Ein Arbeiter gewinnt etwa im Bergbau
das notwendige Eisenerz, der zweite bereitet daraus Eisen, der dritte

verwandelt dies in Stahl, der vierte fertigt daraus die notigen Einzel-
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bestandteile und der fiinfte gibt endlich diesen den nb'tigen Zusamraen-

hang und legt iiberhaupt die letzte Hand an das Werk. Da jeder nach-

folgende Arbeiter hiebei nach der Natur der Sache sein Werk erst beginnen
kan 11, wenn seine Vorgange ihr vorbereitendes Werk vollendet haben, so

werden die fiinf Arbeitsjahre unserer Arbeiter nicht gleichzeitig, sondern

nur nacheinander abgeleistet werden konnen; die Anfertigung der Maschine

wird also geradeso wie im ersten Beispiele fiinf Jahre dauern. Der Wert
der fertigen Maschine bleibe wie bisher 5500 fl. Was wird nach dem Satze,

daB der Arbeiter den ganzen Wert seines Produktes zu erhalten hat, jeder
der fiinf Teilnehmer fiir seine Leistung beanspruchen konnen?

Suchen wir diese Frage zunachst fiir den Fall zu losen, daB die Lohn-

anspriiche ohne Dazwischenkunft eines fremden Unternehmers lediglich

zwischen den Arbeitern untereinander zu schlichten, beziehungsweise das

erzielte Produkt einfach unter die fiinf Arbeiter aufzuteilen ist. Fiir diesen

Fall steht zunachst zweierlei fest. Erst ens, daB eine Verteilung erst nach
fiinf Jahren geschehen kann, weil vorher nichts zur Verteilung geeignetes
vorhanden ist; denn wollte man etwa schon das Erz und Eisen, das in

den beiden ersten Jahren gewonnen wurde, als Belohnung an Einzelne

weggeben, so wiirde der Rohstoff fiir da& folgende Werk fehlen; es ist

viclmehr klar, daB das in den ersten Jahren gewonnene Vorprodukt not-

wendig jeder fruheren Verteilung entzogen und bis zum Schlusse in der

Produktion gebunden bleiben muB. - - Zweitens steht fest, daB ein

Gesamtwert von 5500 fl. unter die fiinf Arbeiter zur Verteilung zu bringen
sein wird.

Nach welchem Schlussel?

GewiB nicht, wie man auf den ersten oberflachlichen Blick leicht

meinen mb'chte, zu gleichen Teilen. Denn darin wiirde eine bedeutende

Begiinstigung jener Arbeiter, deren Arbeit in ein spateres Stadium der

Gesamtproduktion fallt, gegeniiber ihren vorher tatigen Kollegen liegen.

Der Arbeiter, der die Maschine vollendet, bekame fiir sein Arbeitsjahr
1100 fl. unmittelbar nach dem Schlusse desselben; jener, der die Einzel-

bestandteile der Maschine erzeugt, bekame dieselbe Summe, miiBte aber

noch ein ganzes Jahr nach Vollendung seines Arbeitsjahres auf seine Be-

lohnung warten; jener Arbeiter vollends, der das Erz gewinnt, bekame
den gleichen Lohn erst vier Jahre nachdem er seinen Arbeitsteil geleistet.

Da eine solche Verzogerung den Beteiligten unmoglich gleichgiiltig sein

kb'nnte, so wiirde jeder die SchluBarbeit, die keinen Aufschub im Lohne
zu erleiden hat, und niemand die vorbereitenden Arbeiten iibernehmen

wollen. Um fiir diese doch Ubernehmer zu finden, werden die Arbeiter

der SchluBstadien gezwungen sein, ihren das Werk vorbereitenden Kollegen
zum Ersatz fiir die Verzogerung einen hoheren Anteil am schlieBlichen

Produktwerte zu bewilligen. Die Hohe desselben wurde teils durch die

Dauer des Aufschubes, teils durch die Grb'fie der Differenz bestimmt
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werden, die nach den wirtschaftlichen und kulturellen Verhaltnissen

unserer kleinen Gesellschaft zwischen der Wertschatzung gegenwartiger
und kunftiger Guter besteht. Betragt diese Differenz z. B. 5 %, so wiirden

die Anteile der fiinf Arbeiter sich folgendermaBen abstufen:

Der zuerst tatige Arbeiter, der auf seine Entlohnung noch vier Jahre

nach SchluB seines Arbeitsjahres zu warten hat, bekommt am Ende
des funften Jahres 1200

der zweite, der drei Jahre warten muB 1150

der dritte, der zwei Jahre wartet 1100

der vierte. der ein Jahr wartet 1050

der letzte, der seinen Lohn unmittelbar nach AbschluB seiner

Arbeit bekommt 1000

Summe 5500

Dafi alle Arbeiter den gleichen Betrag von 1100 fl. erhalten, ware
nur unter der Voraussetzung denkbar, daB die Zeitdifferenz ihnen vollig

gleichgultig ist, und daB sie sich mit 1100 fl., die sie drei bis vier Jahre

spater bekommen, ganz ebenso gut belohnt finden, als wenn sie die 1100 fl.

unmittelbar nach Beendigung ihrer Arbeit erhalten hatten. Ich brauche

aber kaum hervorzuheben, daB diese Voraussetzung nie zutrifft und nie

zutreffen kann. DaB sie aber je 1100 fl. unmittelbar nach Ableistung
ihrer Arbeit erhalten, ist, wenn nicht ein dritter dazwischen tritt, uber-

haupt nicht moglich.

Es ist wohl der Mtihe wert, im Vorbeigehen auf einen Umstand be-

sonders aufmerksam zu machen. Ich glaube nicht, daB irgend jemand
das obige Verteilungsschema ungerecht finden wird, und vollends kann,
da die Arbeiter ihr eigenes Produkt nur unter einander teilen, vor. einer

durch Kapitalisten-Unternehmer begangenen Ungerechtigkeit nicht die

Rede sein: und doch bekommt jener Arbeiter, der das vorletzte Funftel

der Arbeit geleistet hat, nicht ein voiles Funftel des schlieBlichen Produkt-

wertes, sondern nur 1050 fl., und der letzte Arbeiter erhalt vollends nur

1000 fl. -

Nehmen wir nunmehr an, wie es ja in der Wirklichkeit gewohnlich
vorkommt, daB die Arbeiter auf ihre Entlohnung bis zum ganzlichen
Abschlusse der Maschinenproduktion nicht warten konnen oder wollen,

und daB sie mit einem Unternehmer in Unterhandlung treten, um von
ihm nach Ableistung ihrer Arbeit einen Lohn zu erlangen, wogegen er

Eigentiimer des schlieBlichen Produktes werden soil. Nehmen wir weiter

an, daB dieser Unternehmer ein vollkommen gerechter und uneigenniitziger
Mann ist, der weit entfernt ist, eine etwaige Zwangslage der Arbeiter zu

einer wucherischen Herabdriickung ihrer Lohnanspruche zu benutzen r

und fragen wir, zu welchen Bedingungen der Lohnkontrakt unter solchen

Umstanden abgeschlossen werden wird?
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Die Frage wird ziemlich leicht zu beantworten sein. Offenbar werden
die Arbeiter vollkommen gerecht behandelt werden, wenn ihnen der

Unternchmer dasselbe als Lohn bietet, was sie im Falle der Produktion

auf eigene Reehnung als Verteilungsquote erhalten hatten. Dieser Satz

gibt uns einen festen Anhaltspunkt zunachst fiir einen Arbeiter, namlich

fiir den letzten. Dieser batte sonst 1000 fl. unmittelbar nach Ableistung
seiner Arbeit erhalten, diese wird ihm also, um vollkommen gerecht zu

sein, der Unternehmer auch jetzt bieten mtissen. Fiir die ubrigen Arbeiter

gibt der obige Satz keinen unmittelbaren Anhaltspunkt. Denn da der

Zeitpunkt der Entlohnung jetzt ein anderer ist, als er im Verteilungsfalle

gewesen ware, kb'nnen auch die Summen des letzteren nicht unmittelbar

maBgebend sein. Aber wir haben einen anderen festen Anhaltspunkt. Da
namlich alle fiinf Arbeiter zum Zustandekommen des Werkes gleich viel

geleistet haben, gebiihrt ihnen gerechter Weise der gleiche Lohn; und dieser

wird sich jetzt, wo jeder Arbeiter unmittelbar nach Ableistung seiner

Arbeit entlohnt wird, auch in einer gleichen Summe ausdriicken. Es werden

also gerechter Weise alle fiinf Arbeiter am Ende ihres Arbeitsjahres je

1000 fl. bekommen.
Wer etwa meinen mochte. daB das zu wenig sei, den verweise ich auf

das folgende einfache Rechenexempel, das dartun wird, daB die Arbeiter

so ganz denselben Wert empfangen, den sie bei der unzweifelhaft ge-
rechten --

Verteilung des ganzen Produktes unter sich allein empfangen
hatten. Der Arbeiter Nr. 5 erhalt im Verteilungsfalle 1000 fl. unmittelbar

am Ende des Arbeitsjahres, im Falle des Lohnkontraktes dieselbe Summe
im selben Zeitpunkte. Der Arbeiter Nr. 4 erhalt im Verteilungsfalle 1050 fl.

ein Jahr nach Schlufi des Arbeitsjahres, im Falle des Lohnkontraktes

1000 fl. unmittelbar nach SchluB desselben; laBt er durch ein Jahr diese

Summe verzinslich stehen, so kommt er genau in dieselbe Lage, in die er

im Verteilungsfalle gekommen ware, er hat 1050 fl. ein Jahr nach Vollendung
seiner Arbeit. Der Arbeiter Nr. 3 erhalt im Verteilungsfalle 1100 fl. zwei

Jahre nach SchluB seiner Arbeit, im Lohnkontrakt 1000 fl. sofort, die,

verzinslich angelegt, bis zu jenem Zeitpunkte auf dieselbe Summe von

1100 fl. anwachsen. Und so aquiparieren endlich die 1000 fl., die der 1. und
2. Arbeiter erhalten, mit Zurechnung der Zwischenzinsen vollkommen den

1200 und 1150 fl., die dieselben im Verteilungsfalle vier, beziehungsweise
drei Jahre nach Vollendung ihrer Arbeit erhalten hatten. Aquipariert
aber jeder einzelne Teillohn der entsprechenden Verteilungsquote, so muB
naturlich auch die Summe der Teillohne der Summe aller Verteilungs-

quoten aquiparieren: die Summe von 5000 fl., die der Unternehmer den

Arbeitern unmittelbar nach Leistung ihrer Arbeit zahlt, ist vollstandig

gleichwertig den 5500 fl., die im anderen Falle am Ende des fiinften Jahres

unter die Arbeiter hatten verteilt werden konnen 1
).

*) STOLZMANN (Soziale Kategorie S. 305ff.) hat diesem meinem Illustrations
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Eine hohere Entlohnung, z. B. eiiie Entlohnung des Arbeitsjahres
mit je 1100 fl., ware nur denkbar, wenn entweder das, was den Arbeitern

nicht gleichgultig 1st, namlich die Zeitdifferenz, dem Unternehmer vb'llig

gleichgiiltig ware, oder wenn der Unternehmer den Arbeitern mit der Wert-

differenz zwischen gegenwartigen und kunftigen 1100 fl. ein Geschenk

machen wollte. Von privaten Unternehmern ist, wenigstens als Regel,
weder das eine noch das andere zu erwarten, ohne dafi man ihnen deshalb

den mindesten Vorwurf, und am wenigsten den der Ungerechtigkeit, Aus-

beutung oder Beraubung machen kb'nnte. Nur eine Person gibt es, von

beispiel einige, wie ich glaube, ziemlich nebensachliche, und uberdies miBverstandliche

Einwendungen entgegengesetzt. Von der irrigen Meinung ausgehend, ich hatte in meiner

Arbeitergruppe eine Art Urtypus, einen kleinen Staat mit vollstandiger, in sich ab-

geschlossener Wirtschaftsfiihrung darstellen wollen oder sollen, wirft er ein, daB auch
der letzte Arbeiter ,,mit der fertigen Maschine noch nichts anfangen, keinen Tag seines

Lebcns damit fristen konnte" (307), sowie, daB die von mir angenommene Entlohnung
des ersten Arbeiters mit 1200 fl. am Ende des funften Jahres ein ungenugender Ersatz

fur sein fiinfjahriges Warten sei; vielmehr miisse dieser, ,,wenn er die lange Zeit nicht

verhungern will", wahrend er ,,die Hande nutzlos und muBig in den SchoB zu legen

gezwungen wird", den Lohn fur voile fiinf Jahre mit 5000 fl. erhalten (308). Ich

brauche demgegeniiber nur festzustellen, daB es eben ganz und gar nicht meine Absicht

war, das Beispiel eines geschlossenen Urtypus zu geben, sondern daB ich eine mitten

im modernen Wirtschaftsleben stehende, lediglich zu einem einzelnen Produktions-

geschaft, namlich dem Bau einer Maschine eingegangene Sozietat von funf Personen

schildern wollte und geschildert habe. Ich verweise auf den klaren Wortlaut der von mir
auf Seite 345 entwickelten Voraussetzungen meines Beispieles, in dem unter anderem
vom ,,Tauschwert" der fertigen Maschine die Rede ist, und von nichts anderem als

von der Arbeitsteilung und zwar auch von dieser bloB vorlaufig und bloB in Bezug
auf die Herstellung der Maschine abstrahiert wird. Es ist daher auch von einem

Zwang der Teilnehmer an jener produktiven Operation, wahrend derjenigen Zeit, als

sie von derselben nicht in Anspruch genommen werden, miiBig zu gehen, keine Rede.

Und wenn STOLZMANN weiter auf S. 313 mir einen ,,argen error dupli" vorwirft, wenn
ich es als moglich voraussetze, daB etwa auch einer der Arbeiter seinen iriiher erhaltenen

Lohnanteil bis zum Ablauf des funften Jahres verzinslich anlegen konne, indem ich

hiemit ,,die Lohnarbeiter neben den Unternehmern zu Kapitalisten stemple", so habe
ich zu bemerken, daB ich durch kein Wort meines Beispieles ausgeschlossen habe,
dafi der eine oder der andere der Teilhaber auch selbst Mittel hat, die ihm das Warten

gestatten wiirden. Im Gegenteile habe ich sowohl auf S. 346 als auf S. 351 (392 u.

399 der I. Aufl.) ausdriicklich alternativ vorausgesetzt, daB die Arbeiter nicht warten

,,konnen oder wollen", welche Stellen STOLZMANN auf S. 307 und 309 aus einem

offenbaren Versehen unrichtig mit ,,konnen und wollen" zitiert. DaB ich endlich

mit meinem Beispiel iiberhaupt nicht das Zinsphanomen selbst erklaren, sondern

nur einen bestimmten Gedankengang an der Hand gegebener Tatsachen illustrieren

wollte, habe ich schon oben in der (schon in der I. Aufl. enthaltenen) Note 1 auf S. 347
ausdriicklich angemerkt. Eine interessante und tiefer in die Sache dringende Ein-

wendung wurde von Dr. ROBERT MEYER in seinem trefflichen Werke fiber das ,,Wesen
des Einkommens" (Berlin 1887, S. 270ff.) erhoben. Da die Aufklarung seines, gleich-
falls miBverstandlichen Bedenkens nicht ohne Vorausnahme mehrfacher Details meiner

positiven Kapitalstheorie moglich ware, muB die Erorterung desselben dem II. Bande
dieses Werkes vorbehalten bleiben; siehe den Exkurs VI zu dessen vierter Auflage.

Bohm-Bawerk. Eapitalzins. 4. Aufl. 23
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der die Arbeiter ein solches Benehmen als Regel erwarten konnten, den

Staat. Denn der Staat muB einerseits als Wesen von ewiger Dauer auf die

zeitliche Differenz in der Hingabe und Erstattung von Gutern nicht not-

wendig so viel Rucksicht nehmen als die kurzlebenden Individuen; und
der Staat. dessen Endzweek die Wohlfahrt der Gesamtheit seiner Glieder

ist, kann andererseits, wenn es sich um die Wohlfahrt einer groBen Zahl

der Glieder handelt. den strengen Standpunkt von Leistung und Gegen-

leistung verlassen und statt zu feilschen schenken. So ware es denn aller-

dings denkbar, daB der Staat, freilich nur der Staat, als riesiger Pro-

duktionsunternehmer auftretend, den Arbeitern den vollen kunftigen
Wert ihres kunftigen Produktes schon jetzt d. i. unmittelbar nach Leistung
ihrer Arbeit als Lohn darbieten konnte. Ob der Staat dies tun soil

womit die soziale Frage praktisch im Sinne des Sozialismus gelost ware

ist eine Frage der ZweckmaBigkeit, auf die an dieser Stelle einzugehen
nicht in meiner Absicht liegen kann. Aber das will ich nochmals mit allem

Nachdruck wiederholen: wenn der Sozialistenstaat den Arbeitern den

ganzen kunftigen Wert ihres Produktes schon jetzt als Lolm auszahlt,

so ist das nicht eine Erfullung, sondern eine aus sozialpolitischen Griinden

eingeschlagene Abweichung von dem Grundsatze, daB der Arbeiter den

Wert seines Produktes als Lohn empfangen soil; so ist das nicht die Wieder-

herstellung eines Zustandes. der an sich natiirlich oder der reinen Rechts-

idee entsprechend und derzeit nur durch die Ausbeutungssuclit der

Kapitalisten gestb'rt ware, sondern ein kunstlicher Eingriff, um etwas

im naturlichen Laufe der Dinge nicht Durchfuhrbares dennoch moglich
zu machen, und zwar moglich zu machen durch ein verhulltes perpetuier-
liches Geschenk des groBmiitigen Gemeinwesens Staat an seine armeren

Gh'eder.

Und nun eine kurze Nutzanwendung. Man erkennt leicht, daB jener
Zustand der Entlohnung, den ich zuletzt in unserem Beispiele geschtidert

habe, derselbe ist, der in unserer Wirtschaftswelt tatsachlich platzgreift.

Auch hier wird nicht der voile Wert des Arbeitsproduktes, sondern nur
eine geringere Summe, aber in eiriem friiheren Zeitpunkte, als Lohn verteilt.

Soferne nun die ratenweise verteilte Gesamtsumme des Lohnes hinter

dem Endwerte des SchluBproduktes um nicht mehr zuriick bleibt als

notig ist, um die herrschende Differenz in der Wertschatzung zwischen

gegenwartigen und kunftigen Gutern auszugleichen, mit andern Worten,
so lange die Lohnsumme hinter dem schlieBlichen Produktwerte um nicht

mehr als um den Betrag der landesiiblichen Zinsen zuriickbleibt, werden
die Arbeiter in ihrem Anspruche auf den ganzen Wert ihres Produktes
nicht verkiirzt; sie erhalten ihr ganzes Produkt nach der Bewertung des-

jenigen Zeitpunktes, in dem sie ihren Lohn empfangen. Nur insoferne

der Gesamtlohn um mehr als den Betrag der landesublichen Zinsen hinter
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dem schlieBlichen Produktwerte zuruckbliebe, kann darin unter Um-
standen eine wirkliche Ausbeutung der Arbeiter liegen

1
).

Wenden wir uns zu RODBERTUS zuriick. Der zweite entscheidende

Fehler, den ich ihm in den letzten Ausfuhrungen vorgeworfen habe. war,
daB er den zugestandenen Satz, der Arbeiter solle den ganzen Wert seines

Produktes erhalten, unberechtigter und unlogischer Weise dahin inter-

pretiert, daB der Arbeiter den ganzen Wert, den sein vollendetes Produkt
einst haben wird, schon jetzt erhalten solle.

Forschen wir nach, auf welchem Wege RODBERTUS in diesen Irrtum

geriet. so zeigt sich, daB seine Quelle ein anderer Irrtum war, der dritte

wichtige Irrtum, den ich an seiner Ausbeutungstheorie auszustellen habe.

Er geht namlich von der Voraussetzung aus, daB der Wert der Giiter

sich ausschlieBlich nach der Menge der Arbeit richtet, die ihre Herstellung

gekostet hat. Ware dies richtig, so wurde freilich das Vorprodukt, an
dem die Arbeit eines Jahres haftet. schon jelzt ein voiles Fiinftel des

Wertes besitzen miissen, den das vollendete Produkt, an dem fttnf Arbeits-

jahre haften, besitzen wird; und alsdann ware auch der Anspruch, daB

der Arbeiter schon jetzt ein voiles Funftel jenes Wertes als Lohn erhalten

solle, berechtigt.
Allein jene Voraussetzung ist in der Art, wie sie RODBERTUS aufstellt,

unzweifelhaft falsch. Um dies nachzuweisen, brauche ich gar nicht das

beruhmte Wertgesetz RICARDOS, daB die Arbeit Quelle und MaBstab
alles Wertes sei, in seiner prinzipiellen Geltung anzuzweifein

;
ich habe

bloB notig auf die Existenz einer durchgreifenden Ausnahme von diesem

Gesetze aufmerksam zu machen, die von RICARDO selbst gewissenhaft
verzeichnet und in einem besonderen Abschnitte ausftihrlich besprochen,
von RODBERTUS dagegen merkwiirdigerweise vollig auBer Acht gelassen

l
) Genauere Ausfuhrungen hieriiber behalte ich dem II. Bande vor. Um mich

gegen MiBverstandnisse und namentlich gegen die Zumutung, als ob ich jeden die landes-

iiblichen Zinsen iibersteigenden Unternehmergewinn fiir einen ,,Beutegewinn" hielte,

zu schiitzen, will ich nur folgende kurze Bemerkung einschalten. In der Gesamtdifferenz

zwischen Produktwert und ausgezahlten Lohnen, die dem Unternehmer zufallt, konnen

moglicherweise vier von einander wesentlich verschiedene Bestandteile vorkommen.
1. Eine Risikopramie fiir die Gefahr des MiBlingens der Produktion. Diese wird, richtig

ausgemessen, im Durchschnitt der Jahre zur Deckung tatsachlicher Verluste aufgebraucht

werden, und involviert natiirlich keine Verkiirzung der Arbeiter. 2. Eine Entlohnung
fiir die eigene Arbeit des Unternehmers, die natiirlich gleichfalls unanstoBig ist und die

unter Umstanden, z. B. bei Ausniitzung einer neuen Erfindung des Unternehmers,
wird hoch ausgemessen werden diirfen, ohne daB darin eine Ungerechtigkeit gegen die

Arbeiter lage. 3. Die im Texte besprochene Vergutung fur die Zeitdifferenz zwischen

Lohnzahlung und Realisierung des SchluBprodukt,es geleistet durch die landesiiblichen

Zinsen; endlich 4. kann der Unternehmer moglicherweise einen GewinnzuschuB noch

dadurch erlangen, daB er die Notlage der Arbeiter zu einer noch weitergehenden wuche-

rischen Erniedrigung ihres Lohnes ausnutzt. Unter diesen vier Bestandteilen involviert

nur der letzte eine Verletzung des Satzes, daB der Arbeiter den ganzen Wert seines

Produktes erhalten soil.

23*
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wird. Es 1st dies die Tatsache, daB von zwei Gutern, die zu ihrer Her-

stellung gleichviel Arbeit gekostet haben, dasjenige einen hb'heren Tausch-

wert erlangt, dessen Vollendung den starkeren VorschuB an vorbereitender

Arbeit oder den langeren Zeitraum beansprucht. RICARDO nimmt von

dieser Tatsache in eigentiimlicher Form Notiz. Er fiihrt aus (Sect. IV
des I. Kapitels seiner Principles), daB ,,das Prinzip, daB die Menge der

auf die Produktion von Gutern verwendeten Arbeit deren relativen Wert

bestimme, eine erhebliche Modifikation erleide durch die Anwendung
von Maschinen und anderem fixen und dauerhaften Kapital"; ferner auch

(Sect. V) ,,durch die ungleiche Dauer des Kapitales und durch die ungleiche

Geschwindigkeit, mit welcher es seinem Herrn wieder eingeht". Giiter

namlich, in deren Produktion viel fixes Kapital, oder fixes Kapital von

langer Dauer angewendet wird, oder die Umschlagsperiode, nach welcher

das fliissige Kapital dem Unternehmer jedesmal zuriickerstattet wird,

eine langere ist, haben einen hoheren Tauschwert, als Guter, die gleich

viel Arbeit gekostet haben, bei denen aber die genannten Umstande nicht

oder in geringerem Grade zutreffen, und zwar einen Tauschwert, der

hb'her ist um den Betrag des Kapitalgewinnes, den der Unternehmer

aufrechnet.

DaB diese von RICARDO beobachtete Ausnahine vom Arbeitswert-

gesetze wirklich besteht, durfte auch von den eifrigsten Verfechtern jenes
Gesetzes nicht in Zweifel gezogen werden; ebensowenig, daB unter Um-
standen die Rucksicht auf den zeitlichen Aufschub sogar einen gro'Beren
EinfluB auf den Wert von Gutern nehmen kann, als die Rucksicht auf

das Quantum der Kostenarbeit. Ich erinnere z. B. an den Wert eines

alten durch Dezennien abgelagerten Weines, oder eines hundertjahrigen
Stammes im Walde.

Mit dieser Ausnahme hat es aber noch eine ganz besondere Bewandtnis.

Man braucht namlich gar nicht sonderlich scharfsichtig zu sein, um zu

bemerken, daB in ihr eigentlich die Hauptsache des urspriinglichen Kapital-
zinses steckt. Denn das Plus von Tauschwert, das jeiie Guter erlangen,
deren Erzeugung einen VorschuB an vorgetaner Arbeit erfordert, ist es

ja eben, was bei der Austeilung des ProdUktwertes als Kapitalgewinn an

den Handen des Unternehmer-Kapitalisten haften bleibt 1

).
Existierte

l
) Anderer Meinung scheint NATOLI zu sein, der diese Worte meines Textes mit

einer poleraischen Glosse begleitet (II principio del valore e la misura quantitativa del

valore, 1906, S. 114, Note 2) und auch sonst wiederholt mit Nachdruck darauf besteht,
daB die ,,Ricardianischen Differenzen" im Tauschwert von Produkten, die in ungleich

langer Produktionsperiode produziert werden, eine ganz andere Tatsache seien, als die

im ,,kapitalistischen Tausch" zwischen Kapitalisten und Arbeitern zum Vorschein

kommenden Differenzen im Wert gegenwartiger und kiinftiger Giiter, aus welch letz-

teren Differenzen allein der Zins entspringe (z. B S. 224ff.); es sei mein Fehler, daB
ich diese beiden verschiedenen Tatsachen mit einander vermische oder ,,konfundiere"

(z. B. S. 279, 314). Ich glaube indes bei meiner im Texte entwickelten Anschauung
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jene Wertdifferenz nicht, so wurde auch der ursprungliche Kapitalzins
nicht existieren; jene Wertdifferenz ermoglicht ihn, enthalt ihn, ist identisch

mit ihm. Nichts ist leichter zu veranschaulichen als dies falls fur eine

so offen am Tage liegende Tatsache ein Nachweis iiberhaupt noch gefordert

wird. Gesetzt, drei Giiter erfordern zu ihrer Herstellung je ein Jahr Arbeit,

aber eine verschiedene Dauer des Vorschusses dieser Arbeit; das erste

nur einen einjahrigen, das zweite einen zehnjahrigen, das dritte einen

zwanzigjahrigen VorschuB des Arbeitsjahres. Unter diesen Umstanden
wird und mufi der Tauschwert des ersten Gutes ausreichen, um den Lohn
fur ein Arbeitsjahr und dariiber noch die einjahrige Verzinsung des Arbeits-

vorschusses zu bestreiten. Es liegt aber auf der Hand, daB der gleiche
Tauschwert nicht ausreichen kann, um ebenfalls den Lohn fiir ein Arbeits-

jahr, und daneben noch eine zehn- oder zwanzigjahrige Verzinsung
des gleichen Arbeitsvorschusses zu bestreiten. Die letztere kann nur ge-

leistet werden, wenn und weil der Tauschwert des zweiten und dritten

Gutes entsprechend hoher ist als der des ersten Gutes, obschon alle drei

gleich viel Arbeit gekostet haben; und die TauschWertdifferenz ist er-

sdchtlich die Quelle, aus der der zehn- und zwanzigjahrige Kapitalzins
flieBt und flieBen kann.

So kommt also jener Ausnahme vom Arbeitswertgesetz keine geringere

Bedeutung zu, als daB sie mit dein Hauptfalle des urspriinglichen Kapital-
zinses identisch ist. Wer diesen erklaren will, muB in erster Linie sie

erklaren: ohne Erklarung jener Ausnahme keine Erklarung des Zins-

problems. Wenn nun in Abhandlungen, die gerade den Kapitalzins zu

ihrem Objekte haben, dennoch diese Ausnahme ignoriert, um nicht zu

sagen abgeleugnet wird, so liegt hierin ein Versehen, wie es gro'ber gar nicht

gedacht werden kann. Denn jene Ausnahme ignorieren hieB in ROD-
BEKTUS' Falle nichts anderes, als den Hauptteil dessen ignorieren, was er

erklaren sollte.

Man kann sein Versehen auch nicht damit entschuldigen, daB ROD-
BERTUS nicht beabsichtigt habe, eine im wirklichen Leben geltende Regel,

sondern nur eine hypothetische Annahme aufzustellen, deren er sieh

bediente, um seine abstrakten Untersuchungen leichter und korrekter

durchfuhren zu konnen. AUerdings kleidet RODBERTUS den Satz, daB der

Wert aller Giiter sich nach der Kostenarbeit bestimme, an einigen Stellen

urn so sicherer verharren zu konnen, als NATOLI selbst zuzugestehen gezwungen ist,

daB die beiden Tatsachen, gegen deren ,,Vermischung" er protestiert, sich ,,an eine

analoge und sogar identische Ursache ankniipfen" (221), ja daB es sich dabei um Er-

scheinungen handelt, die geradezu selbst eine ,,identische Natur" besitzen (241). NATOLIS

Versuch, eine Trennungslinie dort zu ziehen, wo in der Natur der Sache keine besteht,

scheint mir nur der Reflex eines anderen, wohl ebenso vergeblichen Versuches zu sein,

Qberwiegend richtige, aus der Grenznutzentheorie und der ,,Agiotheorie" geschopfte
Erkenntnisse auf das Prokrustesbett der Arbeitswerttheorie zu spannen-
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seiner Schriften in die Gestalt einer bloBen Voraussetzung
1

).
Allein erstlich

fehlt es auch nicht an Stellen, in denen RODBERTUS die tJberzeugung

kundgibt, daB seine Wertregel auch inr tatsachlichen Wirtschaftsleben

gilt
2
); und andererseits darf man auch bloB voraussetzungsweise nicht

alles annehmen, was man will. Auch in einer nur hypothetischen Voraus-

setzung darf man namlich doch nur von solchen Umstanden der Wirklich-

keit abstrahieren, die fur die zu untersuchende Frage irrelevant sind.

Was soil man aber dazu sagen, wenn an der Spitze einer theoretischen

Untersuchung iiber den Kapitalzins von der Existenz des wichtigsten

Hauptfalles des Kapitalzinses abstrahiert wird?! wenn der beste Teil

dessen, was erklart werden soil, .,voraussetzungsweise" wegeskamotiert
wird?!!

RODBERTUS hat freilich Recht: wenn man ein Prinzip wie das der

Grundrente oder des Kapitalzinses ermitteln will, so darf man ,,den Wert
nicht auf- und abtanzen lassen" 3

), man muB die Geltung einer festen

Wertregel supponieren. Aber ist die Tatsache, daB Giiter mit grb'Berer

Zeitdifferenz zwischen Arbeitsaufwand und Vollendung caeteris paribus
einen hoheren Wert haben, nicht auch eine feste Wertregel? Und ist

diese Wertregel fur die Erscheinung des Kapitalzinses nicht von funda-

mentaler Bedeutung? Und doch soil von ihr abstrahiert werden wie von

einer regellosen Zufalligkeit der Marktverhaltnisse?! 4
)

1

)
z. B. Soziale Frage S. 44, 107.

2
) Soziale Frage S. 113, 147; Erklarung und Abhilfe I, S. 123. An letzterer Stelle

sagt RODBERTUS: ,,wenn der Wert des landwirtschaftlichen und des Fabrikations-

produktes sich nach der auf ihnen haftenden Arbeit reguliert, was im groBen und
ganzen auch in einem freien Verkehr immer geschieht" etc.

3
) Soziale Frage S. Ill Anm.

*) Die obigen Ausfiihrungen waren niedergeschrieben, ehe RODBERTUS' nach-

gelassene Schrift tiber das ,,Kapital" (1884) veroffentlicht wurde. In letzterer nimmt
RODBERTUS zu unserer Frage eine auBerst seltsame Haltung ein, die eher zu einer

weiteren Verscharfung, als zu einer Milderung der obigen Kritik auffordert. RODBERTUS
betont namlich jetzt zwar lebhaft, daB das Arbeitswertgesetz kein exaktes, sondern

ein bloB annaherndes Gravitationsgesetz ist (S. 6ff.); auch gesteht er jetzt ausdriicklich

zu, daB wegen der Kapitalgewinnforderung der Unternehmer eine standige Abweichung
des faktischen Wertes der Giiter von dem nach Arbeit bemessenen Werte stattfindet

(S. llff.). Allein er gibt diesem Zugestandnisse einen viel zu geringen Umfang, indem
er annimmt, daB jene Abweichung nur im Verhaltnisse der verschiedenen Stadien der

Produktion eines und desselben Gutes zu einander, nicht aber auch ,,im Ganzen aller

Produktionsstufen" eintritt. Wenn namlich die Herstellung eines Gutes in rnehrere

Produktionsabschnitte zerfallt, von denen jeder zu einem besonderen Gewerbe ent-

wickelt ist, so kann nach RODBERTUS der Wert des ,,besonderen Produktes", das in

jedem einzelnen Abschnitte geschaffen wird, mit der in ihm aufgewendeten Arbeits-

menge deshalb nicht im genauen Einklang bleiben, weil die Unternehmer der spateren
Produktionsstadien eine groBere Auslage fur Material, daher einen groBeren Kapital-
aufwand zu leisten, und eben darum auch einen hoheren Kapitalgewinn zu berechnen

haben, welcher nur in einem relativ hoheren Werte des beziiglichen Produktes seine

Deckung linden kann. So richtig diese Auffassung ist, so klar ist es, daB sie nicht weit
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Die Folgen der seltsamen Abstraction sind denn auch nicht aus-

geblieben. Eine erste Folge habe ich schon beriihrt: indem RODBERTUS
den EinfluJB der Zeit auf den Produktwert ubersah, konnte und muBte er

in den Irrtum fallen, den Anspruch des Arbeiters auf den ganzen gegen-

wartigen Wert seines Produktes mit dem auf den kiinftigen Wert desselben

zu verwechseln. Einige andere Konsequenzen werden wir sofort kennen

lernen. -

Ein vierter Vorwurf, den ich gegen RODBERTUS erhebe, ist, daB

seine Lehre in wichtigen Punkten sich selbst widerspricht.
RODBERTUS' ganze Grundrententheorie basiert auf dem wiederholt

und naehdrucklich ausgesprochenen Satze, daB die absolute Menge von

,,Rente", die in einer Produktion zu gewinnen ist, nicht von der GroBe

des angewandten Kapitales, sondern ausschlieBlich von der Menge der in

der betreffenden Produktion hinzugefiigten Arbeit abhangt. Gesetzt, in

einer bestimmten gewerblichen Produktion, z. B. in einem Schuhmacher-

gewerbe, werden zehn Arbeiter beschaftigt; jeder Arbeiter erzeugt in

einem Jahre ein Produkt im Werte von 1000 fl.
; der notwendige Unterhalt,

den er als Lohn empfangt, nimmt hievon 500 fl. in Anspruch: so wird,

mag das angewendete Kapital groB oder klein sein, die vom Unternehmer

zu beziehende Jahresrente 5000 fl. betragen. Betragt das angewendete

Kapital etwa 10000 fl., namlich 5000 fl. fur Arbeitslohn und 5000 fl. fur

Material, so wird die Rente 50% des Kapitales ausmachen. Stehen in

einer anderen Produktion, z. B. in einer Goldwarenfabrik, gleichfalls zehn

Arbeiter in Verwendung, so werden sie unter der Voraussetzung, daB der

genug geht. Die Abweichung des faktischen Giiterwertes von der verwendeten Arbeits-

menge tragt sich eben durchaus nicht bloB zwischen den Vorprodukten eines Gutes

untereinander zu, um sich etwa im Zuge der Produktionsstadien durch wechselseitige

Kompensation wieder aufzuheben und das Endresultat aller Produktionsstufen, die

fertigen Genufigiiter, doch wieder dem Arbeitswertgesetze gehorchen zu lassen, sondern

die Rucksicht auf die GroBe und Dauer des Kapitalvorschusses drangt den Wert aller

Giiter endgiltig von einer genauen Harmonie mit ihrer Kostenarbeit ab. Den

strengsten Tadel aber verdient es, daB RODBERTUS seiner eigenen Einraumung zum
Trotz noch immer dabei verharrt, das Gesetz der Verteilung aller Giiter in Lohn und
Rente unter der theoretischen Hypothese zu entwickeln, daB alle Giiter den ,,normalen"
d. i. einen ihrer Kostenarbeit entsprechenden Wert besitzen. Er glaubt dies tun zu

durfen, weil der normale Wert ,,in Bezug auf die Ableitung sowohl der Rente iiberhaupt,
wie der Grundrente und Kapitabrente besonders, der indifferenteste sei. Er allein

erschleiche nichts von dem, was erst aus ihm erklart werden soil, wie

es doch jeder Wert tut, in den man von vornherein schon einen Bestandteil fur die

Renten mit hineinnimmt." (S. 23.) RODBERTUS tauscht sich hier groblich. Er ,,er-

schleicht" geradeso ungebiihrlich als nur irgend einer seiner Gegner erschlichen haben

kann; nur in umgekehrter Richtung. Wahrend seine Gegner durch ihre Yoraus-

setzungen die Existenz des Kapitalzinses erschlichen haben, erschleicht RODBERTUS
selbst seine Nichtexistenz, indem er mit der standigen Abweichung vom ,,Normal-

werte", die dem ursprunglichen Kapitalzinse seinen Ursprung und seine Nahrung gibt,
den Hauptfall des Zinsphanomens selbst hinweg abstrahiert.
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Wert der Produkte sich nach der Menge der an ihnen haftenden Arbeit

richtet, gleichfalls ein zusatzliches Jahresprodukt von je 1000 fl. erzeugen,
wovon die Halite ihnen als Lohn, die andere Halfte dem Unternehmer
als Rente zufallt. Da aber hier das Material Gold einen bedeutenden
hb'heren Kapitalwert reprasentiert als das Leder des Schuhmachers, so

wird sich in diesem Beispiele die Gesamtrente von 5000 fl. auf ein weit

grb'fieres Geschaftskapital repartieren; nehmen wir an, daB das letztere

sich auf 200000 fl., 5000 fl. fur Lbhne und 195000 fl. fur das Materiale,

belauft, so wird die Rente von 5000 fl. nur eine 2%perzentige Verzinsung
des Geschaftskapitales ergeben. Beide Beispiele sind durchaus im Sinne

der RoDBERTUsschen Theorie durchgefiihrt.
Da fast in jeder ,,Fabrikation" ein anderes Verhaltnis zwischen der

Zahl der (unmittelbar und mittelbar) beschaftigten Arbeiter und der GrbBe
des angewendeten Geschaftskapitalek besteht, so miiBte konsequent auch

fast in jeder Fabrikation das Geschaftskapital sich nach einem anderen

Zinsfufie verzinsen, innerhalb des weitesten Spielraumes. DaB dies im
Leben wirklich der Fall sei, wagt nun RODBERTUS selbst nicht zu be-

haupten; sondern er setzt in einer merkwiirdigen Stelle seiner Grund-

rententheorie voraus, daB sich vermb'ge der Konkurrenz der Kapitalien
auf dem ganzen Gebiete der Fabrikation ein gleicher Gewinnsatz ein-

burgern werde. Ich will die Stelle im Wortlaute vorfiihren. Nachdem
RODBERTUS bemerkt hat, daB man die in der Fabrikation entfallende

Rente, da hier ausschlieBlich Kapitalvermb'gen in Verwendung steht,

ganz als Kapitalgewinn ansieht, fahrt er fort:

,,Es ist damit auch ferner ein Kapitalgewinnsatz gegeben, welcher

auf Gleichstellung der Kapitalgewinne wirken wird und nach welchem

deshalb auch auf das zur Landwirtschaft nbtige Kapital der Kapital-

gewinn von dem auf das Rohprodukt fallenden Teil der Rente berechnet

werden muB. Denn wenn es infolge des iiberall vorgetretenen Tausch-

wertes jetzt einen gleichnamigen MaBstab gibt, um das Verhaltnis des

Ertrages zum Vermbgen auszudriicken, so dient derselbe auch bei dem
auf das Fabrikationsprodukt fallenden Teil der Rente dazu, das Ver-

haltnis des Gewinnes zum Kapitale auszudriicken; mit anderen Worten,
man wird sagen kbnnen, daB der Gewinn in einem Gewerbe x Prozent

des aufgewendeten Kapitales betragt. Dieser Kapitalgewinnsatz wird

dann ein RichtmaB zur Gleichstellung der Kapitalgewinne abgeben. In

welchen Gewerben dieser Kapitalgewinnsatz hohere Ge-
winne anzeigt, wird die Konkurrenz vermehrte Anlage vom
Kapitalvermbgen veranlassen und dadurch ein allgemeines
Streben zur Gleichstellung der Gewinne verursachen. Es

wird deshalb auch niemand Kapital anlegen, wo er nicht nach diesem

Kapitalgewinnsatz Gewinn zu erwarten hat" 1
).

J
) Soziale Frage S. 107f.
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Es verlohnt sich der Miihe, diese Stelle genauer ins Auge zu fassen.

RODBERTUS nennt die Konkurrenz als denjenigen Faktor, der einen

einheitlichen Gewinnsatz auf dem Gebiete der Fabrikation einbiirgern

werde. In welcher Weise dies geschehen werde, das deutet RODBERTUS
nur mehr ganz fliichtig an. Er setzt voraus, daB jeder htihere als der durch-

schnittliche Gewinnsatz durch eine Vermehrung der Kapitalsanlage auf

das Durchschnittsniveau erniedrigt, und, wie wir wohl erganzen konnen,

jeder niedrigere Gewinnsatz durch das Abstromen von Kapitalien auf das

Durchschnittsniveau gehoben werde.

Setzen wir die Betrachtung dieser Vorgange, die RODBERTUS kurz

abbricht; noch ein Stuck weit fort. Auf welche Weise kann eine vermehrte

Kapitalanlage den abnorm hohen Gewinnsatz nivellieren? Offenbar nur

dadurch, daB mit dem vergrb'fierten Kapital die Produktion des betreffen-

den Artikels gesteigert, und durch die Vermehrung des Angebotes der

Tauschwert des Produktes so weit erniedrigt wird, bis er nach Abzug der

Arbeitslohne nur mehr den iiblichen Gewinnsatz als Rente ubrig laBt.

In unserem obigen Beispiele vom Schuhmachergewerbe batten wir uns die

Nivellierung des abnormen Gewinnsatzes von 50% auf den Durchschnitts-

satz von 5% offenbar folgendermaBen vorzustellen. Angelockt durch

den hohen Gewinnsatz von 50% werden einerseits zahlreiche Personen

das Schuhmachergewerbe neu ergreifen, andererseits die bisherigen Schuh-

produzenten ihre Erzeugung ausdehnen. Hiedurch wird das Angebot der

Schuhwaren gesteigert, hiedurch ihr Preis und Tauschwert gedruckt.
Dieser ProzeB wird so lange wirken, bis der Tauschwert des von zehn

Arbeitern im Schuhmachergewerbe erzeugten Jahresproduktes von 10000 fl.

auf 5500 fl. gedruckt ist. Alsdann behalt der Unternehmer nach Abzug
des notwendigen Lohnes von 5000 fl. nur 500 fl. Rente ubrig, die, auf ein

Geschaftskapital von 10000 fl. repartiert, dieses zum iiblichen Satze von

5% verzinsen. An der nunmehr erreichten Stelle wird sich der Tauschwert

der Schuhwaren dauernd festsetzen miissen, wenn der Gewinn im Schuh-

machergewerbe nicht wieder abnorm werden soil, was dann die Wieder-

holung des geschilderten Nivellierungsprozesses zur Folge hatte.

Analog wird der unterdurchschnittliche Gewinnsatz von 2%% in

der Goldwarenfabrikation in der Art auf 5% gesteigert werden, daB wegen
des zu geringen Gewinnes die Goldwarenfabrikation restringiert, dadurch

das Angebot an Goldwaren verringert, dadurch ihr Tauschwert erhoht

wird, solange, bis das Zusatzprodukt von 10 Arbeitern in der Goldwaren-

branche einen Tauschwert von 15000 fl. erreicht. Jetzt bleiben nach

Abschlag des notwendigen Arbeitslohnes von 5000 fl. dem Unternehmer

10000 fl. Rente, die das Geschaftskapital von 200000 fl. zum ublichen

Satze von 5% verzinsen; und hiemit ist der Ruhepunkt erreicht, an dem
sich der Tauschwert der Goldwaren, wie oben der Wert der Schuhwaren,
dauernd festsetzen kann.
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DaB die Nivellierung abnormer Gewinnsatze nicht ohne eine dauernde

Anderung im Tauschwert der beteiligten Produkte erfolgen kann, 1st ein

\vichtiger Punkt, den ich, ehe ich weiter schreite, noch von einer anderen

Seite her vb'llig aufier Zweifel stellen will. Bliebe namlich der Tauschwert

der Produkte unverandert, so konnte ein unzureichender Gewinnsatz nur

dadurch auf das normale Niveau gehoben werden, daB das Fehlende auf

Kosten des notwendigen Lohnes der Arbeiter gedeckt wird. Behielte z. B.

das Produkt von zehn Arbeitern in der Goldwarenfabrikation den dem

aufgewendeten Arbeitsquantum entsprechenden Wert von 10000 fl. un-

verandert bei, so ware eine Nivellierung des Gewinnsatzes auf 5%, das

ist eine Erhohung des Gewinnbetrages von 5000 auf 10000 fl., offenbar in

keiner anderen Weise denkbar, als daB der Lohn von je 500 fl., den die

zehn Arbeiter bisher erhielten, ganzlich eingezogen und das ganze Produkt
dem Kapitalisten als Gewinn ausgefolgt wtirde. Ich will ganz davon ab-

sehen, daB diese Annahme eine bare Unmoglichkeit in sich schlieBt, und
will nur darauf hinweisen, daB sie gleich sehr der Erfahrung und ROD-
BERTus' eigener Theorie zuwider ist. Sie ist der Erfahrung zuwider: denn

diese zeigt, daB die nivellierende Einschrankung des Angebotes in einem

Produktionszweige nicht in einer Erniedrigung des Arbeitslohnes, sondern

in einer Erhohung der Produktpreise ihre regelmaBige Wirkung findet;

und sie weiB ferner nichts davon, daB der Arbeitslohn in solchen Gewerben,
die eine starke Kapitalinvestition erfordern. wesentlich niedriger stiinde

als in anderen Gewerben, wie es doch sein muBte, wenn das hohere Gewinn-

erfordernis an ihrem Lohne statt an den Produktpreisen hereingebracht
werden sollte. Jene Annahme ist aber auch der eigenen Theorie von
RODBERTUS zuwider. Denn diese setzt voraus, daB die Arbeiter auf die

Dauer stets den Betrag der notwendigen Unterhaltskosten als Lohn er-

halten, eine Regel, die durch die obige Art der Ausgleichung empfindlich
verletzt wiirde.

Ebenso leicht laBt sich urngekehrt zeigen, daB eine ErmaBigung iiber-

durchschnittlicher Gewinne bei ungeandertem Produktwert nur dadurch

erfolgen konnte, daB in den betreffenden Gewerben der Lohn der Arbeiter

tiber das NormalmaB erhoht wiirde, was wieder in gleicher Weise wie oben

der Erfahrung und der RoDBERTusschen Theorie selbst zuwider liefe.

Ich darf also wohl den Anspruch erheben, den Vorgang der Gewinn-

nivellierung im Einklange mit den Tatsachen und im Einklange mit den

von RODBERTUS selbst gemachten Voraussetzungen geschildert zu haben,
wenn ich annehme, daB die Nivellierung abnormer Gewinne durch eine

dauernde Veranderung, Erniedrigung oder Erhohung des Tauschwertes

der betreffenden Produkte vermittelt wird.

Wenn aber das Jahresprodukt von zehn Arbeitern im Schuhmacher-

gewerbe einen Tauschwert von 5500 fl. und das Jahresprodukt von zehn

Arbeitern in der Goldwarenfabrikation einen Tauschwert von 15000 fl.
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hat, und haben muB, wenn die von RODBERTUS vorausgesetzte Gewinn-

ausgleichung dauernd soil erfolgen ko'nnen, wo bleibt dann die RODBERTUS-
sche Voraussetzung, daB sich die Produkte im Verhaltnisse der daran

haftenden Arbeit vertauschen; und wenn aus der Beschaftigung derselben

Arbeitsmenge in dem einen Gewerbe 500, in dem andern 10000 fl. an Rente

resultieren, wo bleibt weiter die Lehre, daB die Menge der Rente, die in

einer Produktion zu gewinnen ist, sich nicht nach der Gro'Be des darin

verwendeten Kapitales. sondern nur nach der Menge der darin geleisteten

Arbeit richte? Der Widerspruch, in den sich RODBERTUS hier verwickelt

hat, ist ebenso sonnenklar, als er unloslich ist. Entweder vertauschen

sich die Produkte wirklich auf die Dauer im Verhaltnis der daran haftenden

Arbeit und richtet sich die Grb'Be der Rente in einer Produktion wirklich

nach der Menge der darin verwendeten Arbeit dann ist eine Nivellierung
der Kapitalgewinne unmoglich. Oder es findet eine Nivellierung der

Kapitalgewinne statt dann ist es unmoglich, daB die Produkte fort-

fahren sich im Verhaltnisse der daran haftenden Arbeit auszutauschen,

und daB die Menge aufgewendeter Arbeit ausschlieBlich die Summe der

zu gewinnenden Rente bedingt. RODBERTUS hatte diesen auf der Hand

liegenden Widerspruch bemerken miissen, wenn er dem Vorgange der

Gewinnausgleichung nur ein wenig wirkliches Nachdenken gewidmet
hatte, statt mit der Phrase von der ausgleichenden Wirkung der Kon-
kurrenz ganz an der Oberflache stehen zu bleiben!

Aber damit noch nicht genug. Auch die ganze Erklarung der Grund-

rente. die bei RODBERTUS so innig mit der Erklarung des Kapitalzinses
verbunden ist, beruht auf einer Inkonsequenz, die so auffallig ist, daB

sie dem Autor nur durch eine fast unbegreifliche Unachtsamkeit verborgen
bleiben konnte.

Von zwei Dingen ist nur eines moglich. Entweder findet eine Kapital-

gewinnausgleichung durch die Wirkungen der Konkurrenz statt oder nicht.

Gesetzt sie finde statt; was berechtigt dann RODBERTUS anzunehmen,
daB die Nivellierung zwar das ganze Gebiet der Fabrikation ergreifen, aber

an den Grenzen der Rohproduktion wie durch einen Zauber gebannt Halt

machen werde? Warum soil, wenn die Landwirtschaft einen lockenden

hoheren Gewinn verheiBt, nicht auch ihr mehr Kapital zustromen, mehr

geurbart, intensiver gebaut, die Kultur verbessert werden, bis der Tausch-

wert der Rohprodukte sich in Harmonic mit dem gewachsenen landwirt-

schaftlichen Kapitale gesetzt hat, und ihm auch nur den allgemeinen
Gewinnsatz abwirft? Wenn das ,,Gesetz", daB die Menge der Rente

nicht nach der Kapitalauslage, sondern nur nach der Menge aufgewendeter
Arbeit sich richtet. die Nivellierung in der Fabrikation nicht gehindert

hat, wie soil es sie in der Rohproduktion hindern? Wo bleibt dann aber

der standige UberschuB iiber den ublicben Gewinnsatz oder die Grund-

rente ?
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Oder, die Nivellierung findet uberhaupt nicht statt. Dann gibt es

uberhaupt keinen allgemeinen, iiblichen Gewinnsatz, dann fehlt es, wie

uberhaupt, so auch in der Landwirtschaft an einer bestimmten Norm

dafiir, wie viel von ,,Eente" man sich als Kapitalgewinn aufzurechnen hat,

dann fehlt es endlich auch an der Trennungsmarke zwischen Kapital-

gewinn und Grundrente. Mag demna6h Gewinnausgleichung stattfinden

oder nicht in beiden Fallen hangt die RoDBERTUssche Grundrenten-

theorie in der Luft. ~ Also Widerspruche iiber Widerspriiche, und zwar

nicht in Kleinigkeiten, sondern in den Grundlehren der Theorie!

Ich habe bis jetzt an Einzelheiten der RoDBERTusschen Theorie

meine Kritik angelegt. Ich will damit schlieBen, dafi ich die Theorie als

Ganzes auf die Probe stelle. Wenn die Theorie richtig ist, so muB sie

imstande sein, fur das Phanomen des Kapitalzinses, so wie es im wirklichen

Wirtschaftsleben sich darbietet, und zwar in alien seinen wesentlichen

Erscheinungsformen eine befriedigende Erklarung zu vermitteln; vermag
sie das nicht, so ist ihr Urteil gesprochen, sie ist falsch.

Ich behaupte nun und werde sofort nachweisen, daB die RODBERTUS-

sche Ausbeutungstheorie zwar zur Not imstande ware, die Verzinsung
der im Arbeitslohne investierten Kapitalteile begreiflich zu machen, daB

es aber absolut unmoglich ist, mit ihrer Hilfe die Verzinsung jener Kapital-
teile zu erklaren, die im Fabrikationsmateriale angelegt sind. Man urteile.

Ein Juwelier, der sich hauptsachlich mit der Verfertigung von Perlen-

schniiren beschaftigt, laBt jahrlich durch funf angestellte Arbeiter echte

Perlen im Werte von einer Million Gulden in Schniire fassen, die er durch-

schnitth'ch nach einem Jahre absetzt. Er wird demnach bestandig ein

Kapital von einer Million in Perlen investiert haben, das ihm nach dem
iiblichen ZinsfuBe einen reinen Jahresgewinn von 50000 fl. abwerfen muB.

Fragen wir nun? wie ist dieser Zinsenbezug des Juweliers zu erklaren?

RODBERTUS antwortet, der Kapitalzins ist ein Beutegewinn, ent-

standen aus Abknappungen am naturlichen und gerechten Arbeitslohn.

Am Lohn welcher Arbeiter? der funf Arbeiter, die die Perlen sortieren

und in Schnure fassen? Das kann doch wohl nicht sein: denn wenn man
durch Abknappung vom gerechten Lohne von funf Arbeitern 50000 fl.

soil gewinnen konnen, so muBte der gerechte Lohn derselben jedenfalls

mehr als 50000 fl., also fur den Mann jedenfalls mehr als 10000 fl. betragen
- eine Hohe des gerechten Lohnes, die man doch kaum im Ernste an-

nehmen kann, zumal das Geschaft des Sortierens und Aneinanderreihens

von Perlen sehr wenig sich liber den Charakter der gemeinen Arbeit erhebt.

Sehen wir uns indes weiter um: vielleicht sind es die Arbeiter eines

friiheren Produktionsstadiums, aus deren Arbeitsprodukt der Juwelier

seinen Beutegewinn macht, etwa die Perlenfischer ? Allein mit diesen

Arbeitern ist der Juwelier in gar keine Beruhrung gekommen, er hat ja

seine Perlen unmittelbar vom Unternehmer der Perlenfiseherei oder gar
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von einem Zwischenhandler gekauft: er hatte also gar keine Gelegenheit,
den Perlenfischern einen Teil ihres Produktes oder Produktwertes in Abzug
zu bringen. Vielleicht aber hat dies an seiner Stelle der Unternehmer
der Perlenfischerei getan, so daB der Gewinn des Juweliers aus einem

Lohnabzug stammt, den der Unternehmer der Perlenfischerei seinen

Arbeitern gegenuber vollzogen hat? Auch das ist nicht moglich; denn

offenbar wiirde der Juwelier seinen Gewinn auch dann machen, wenn der

Unternehmer der Perlenfischerei seinen Arbeitern gar keinen Lohnabzug
macht. Mag dieser auch die ganze Million, die die gefischten Perlen wert

sind und die er vom Juwelier als Kaufpreis erhalt, als Lohn unter seine

Arbeiter verteilen, so erreicht er damit nur, daB er keinen Gewinn macht,

keineswegs, daB der Juwelier seinen Gewinn einbuBt. Denn fur diesen

ist die Art, in der sich der von ihm geleistete Kaufpreis verteilt falls

er sich nur nicht erhb'ht hat etwas vtillig Gleichgultiges. Mag man also

seine Phantasie anstrengen wie man will, so wird man vergebens nach

den Arbeitern suchen, aus deren gerechtem Lohne der Juweliergewinn
von 50000 fl. denkbarer Weise zuruckbehalten sein konnte.

Vielleicht lafit indes dieses Beispiel bei manchem Leser doch noch

Skrupel ubrig. Vielleicht findet es mancher zwar etwas seltsam, daB die

Arbeit der fiinf Perlenfasser die Quelle sein soil, aus der der Juwelier

einen so bedeutenden Gewinn von 50000 fl. erbeuten kann, aber ganz
undenkbar sei es doch nicht. Ich will daher ein zweites noch schlagenderes

Beispiel vorfuhren: ein gutes altes Beispiel, an dem im Laufe der Zeit

schon manche Zinstheorie erprobt und falsch befunden wurde.

Ein Weinbergbesitzer hat ein FaB guten jungen Weines geerntet.
Es hat unmittelbar nach der Ernte einen Tauschwert von 100 fl. Er laBt

den Wein ruhig im Keller liegen, und nach einem- Dutzend von Jahren

hat der alt gewordene Wein einen Tauschwert von 200 fl. Eine bekannte

Tatsache. Die Differenz von 100 fl. fallt dem Eigentiimer des Weines als

Verzinsung des in letzterem liegenden Kapitales zu. An welchen Arbeitern

soil nun dieser Kapitalgewinn erbeutet worden sein?

Da wahrend des Abliegens absolut keine Arbeit mehr an den Wein

gewendet worden ist, so ware es nur denkbar, daB die Erbeutung an jenen
Arbeitern begangen wurde, die den Neuwein produziert hatten. Der

Weinbergbesitzer hat ihnen zu wenig Lohn gezahlt. Allein, frage ich, wie

viel hatte er ihnen ,.gerechter Weise" an Lohn zahlen sollen? Auch wenn
er ihnen die ganzen 100 fl. zahlt, die der neue Wein zur Zeit der Ernte

wert war, so bleibt ihm immer noch der Wertzuwachs von 100 fl., den

RODBERTUS als Beutegewinn brandmarkt. Ja selbst wenn er ihnen 120

oder 150 fl. an Lohn gezahlt hatte, bliebe der Vorwurf der Erbeutung an

ihm noch hangen; er wiirde von ihm erst dann befreit, wenn er voile 200 fl.

gezahlt hatte.
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Soil man nun im Ernst verlangen, daB als ,,gerechter Arbeitslohn"

fiir ein Produkt, das nicht mehr als einhundert Gulden wert 1st, zwei-
hundert Gulden als Lohn gezahlt werden sollen? WeiB denn der Eigen-
tumer im vorhinein, ob das Produkt uberhaupt jemals 200 fl. wert werden
wird? Kann er denn nicht gegen seine urspriingliche Absicht gezwungen
sein, den Wein vor Ablauf von 12 Jahren zu verbrauchen oder zu verkaufen?
und hatte er dann nicht 200 fl. fur ein Produkt gezahlt, das nie mehr als

100 fl. oder vielleicht 120 fl. wert war ? Und wie soil er denn die Arbeiter

honorieren, die jenen neuen Wein produzieren, den er sofort um 100 fl.

verkauft ? Auch mit 200 fl. ? Dann geht er zu Grunde. Oder nur mit
100 fl. ? Dann bekommen verschiedene Arbeiter fiir vollig gleiches Werk
verschiedenen Lohn, was wieder ungerecht ist; abgesehen davon, daB
man ja kaum im vorhinein wissen wird, wesson Produkt sofort verkauft

und wessen Produkt ein Dutzend Jahre aufbewahrt werden wird.

Aber noch mehr. Sogar ein Lohn von 200 fl. fiir ein FaB neuen Weines
ware noch kein Lohnbetrag, der gegen den Vorwurf der Ausbeutung ge-
sichert ware: denn der Eigentumer kann den Wein statt eines Dutzends
zwei Dutzend Jahre im Keller liegen lassen, und dann wird er nicht 200,
sondern 400 fl. wert sein. Soil er deshalb den Arbeitern, die 24 Jahre

friiher ihm den Wein produziert haben, statt 100 fl. vierhundert Gulden

gerechter Weise zu zahlen schuldig sein? Der Gedanke ist zu absurd!

Zahlt er ihnen aber nur 100 fl., oder 200 fl., so macht er seinen Kapital-

gewinn, und RODBERTUS erklart, daB er den Arbeiter durch Riickhaltung
eines Teiles vom Werte seines Produktes am gerechten Arbeitslohne

verkiirzt hat!

Ich glaube nicht, daB irgend jemand die Behauptung wagen wird,

daB die vorgefiihrten und die zahlreichen ihnen analogen Falle von Zins-

beziigen durch RODBERTUS' Theorie erklart seien. Eine Theorie aber,

die fiir einen wichtigen Teil der zu erklarenden Erscheinungen die Er-

klarung schuldig bleibt, kann die wahre nicht sein, und so fiihrt denn

auch diese summarische SchluBpriifung zu demselben Ergebnisse, das die

vorangehende Detailkritik erwarten lieB: die RooBERTUssehe Ausbeutungs-
theorie ist in ihrer Begriindung und ihren Resultaten falsch, im Wider-

spruche mit sich selbst und mit den Erscheinungen der Wirklichkeit.

Die Natur meiner kritischen Aufgabe hat es mit sich gebracht, daB

ich in den voranstehenden Blattern vorzugsweise und einseitig auf die

Irrttimer hinweisen muBte, in die RODBERTUS verfallen ist. Ich glaube
dem Andenken dieses bedeutenden Mannes schuldig zu sein, ebenso un-

umwunden seine hervorragenden Verdienste um die Entwicklung der

nationalokonomischen Theorie anzuerkennen, deren Darstellung hides

leider auBerhalb des Rahmens meiner jetzigen Aufgabe fallt.
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B. Marx 1
).

MARX' theoretisches Lebenswerk 1st sein groBes, dreibandiges Werk
iiber das Kapital. Die Grundlagen seiner Ausbeutungstheorie sind in dem
ersten Bande niedergelegt, dem einzigen, der - - 1867 - - bei Lebzeiten

des Verfassers erschien. Der zweite, schon nach dem Tode des Verfassers

von ENGELS im Jahre 1885 herausgegebene Band ist inhaltlich dem ersten

vb'llig homogen. Weniger homogen ist bekanntlich der dritte, abermals

erst nach einer vieljahrigen Pause im Jahre 1894 herausgegebene Band.

Viele, und darunter auch der Verfasser dieser Zeilen sind der Ansicht,
daB der Inhalt des dritten Bandes neben dem des ersten nicht bestehen

kann und umgekehrt. Da aber MARX selbst dieses Verhaltnis nicht zuge-

standen, vielmehr auch in seinem dritten Bande die andauernde voile

Geltung der im ersten Bande niedergelegten Lehren beansprucht hat, ist

die Krjtik sowohl berechtigt als auch verpflichtet, die Lehre des ersten

Bandes trotz der Existenz des dritten als den Ausdruck der wahren und
fortdauernden Meinung von MARX anzusehen; freilich aber auch ebenso

berechtigt und verpflichtet, die Lehren des dritten Bandes am entsprechen-
den Ort zur Illustration und Kritik mitheranzuziehen.

MARX nimmt seinen Ausgangspunkt von dem Satze, daB der Wert
aller Waren sich ausschlieBlich nach der Menge der Arbeit richtet, die

ihre Erzeugung kostet. Er gibt diesem Satze viel mehr Nachdruck als

KODBERTUS. Wahrend letzterer ihn erst im Zuge seiner Auseinander-

setzungen mehr beilaufig erwahnt, haufig nur in der Form einer hypo-

x
) Zur Kritik der politischen Okonomie, Berlin 1859; das Kapitel. Kritik der

politischen Okonomie, 3 Bande 1867 1894. Vgl. iiber MARX den Artikel ,,Marx" von
ENGELS im Handworterbuch der Staatswissenschaften (nebst vollstandigem Verzeichnis

der von MARX verfaBten Schriften, in der 3. Auflage des Handworterbuchs fortgesetzt
und erganzt von K. DIEHL), dann u. a. KNIES, das Geld, II. Auflage, 1885, S. 153 ff.;

A. WAGNER in seiner ,,Grundlegung der politischen Okonomie" 3. Aufl., passim, be-

sonders II 285ff.; LEXIS in Conrads Jahrbiichern 1885 N. F. XI 452ff.; GROSS, K. Marx,

Leipzig 1885; ABLER, Grundlagen der Marxschen Kritik der bestehenden Volkswirt-

schaft, Tubingen 1887; KOMORZYNSKI, der dritte Band von Karl Marx das Kapital,
Zeitschr. fur Volkswirtschaft, Sozialpol. und Verwaltung VI. Band. S. 242ff.; WENCK-
STERN, Marx, Leipzig 1896; SOMBART, Zur Kritik des okonomischen Systems von KARL
MARX, Archiv fiir soz. Gesetzgebung u. Statistik Bd. VII, Heft 4, S. 555ff.; meinen
Aufsatz ,,Zum AbschluB des Marxschen Systems" in den ,,Festgaben fiir Karl Knies",
Berlin 1896 (in selbstandiger Buchausgabe in russischer Sprache Petersburg 1897 und
in englischer Sprache London 1898 erschienen); DIEHL, tlber das Verhaltnis von Wert
und Preis im okonomischen System von Karl Marx, Abdruck aus der Festschrift zur

Feier des 25jahrigen Bestehens des staatswissenschaftlichen Seminars zu Halle a. S.,

Jena 1898; MASARYK, Die philosophischen und soziologischen Grundlagen des Marxismus,
Wien 1899; TUGAN-BARANOWSKI, Theoretische Grundlagen des Marxismus, Leipzig

1905; v. BORTKIEWICZ, Wertrechnung und Preisrechnung im Marxschen System (im
Archiv fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik Bd. 23 und 25); und viele andere

Schriften der massenhaften und immer noch anwachsenden Marxliteratur.
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thetischen Voraussetzung ausspricht und nirgends ein Wort zu seinem

Beweise verliert 1
),

stellt ihn MARX an die Spitze seiner ganzen Lehre

und widmet ihm eine ausfiihrliche Begriindung und Erlauterung.
Das Untersuchungsfeld, das MARX zu durchforschen unternimmt, um

dem ,,Wert auf die Spur zu kommen" (I 23)
2
), beschrankt er von Haus

aus auf die War en, worunter wir in seinem Sinn wohl nicht alle wirt-

schaftlichen Giiter, sondern nur die fiir den Markt erzeugten Arbeits-

produkte zu verstehen haben 3
).

Er beginnt mit der ,,Analyse der Ware"

(I 9). Die Ware ist einerseits als niitzliches Ding, das durch seine Eigen-
schaften menschliche Bedurfnisse irgend einer Art befriedigt, ein Gebrauchs-

wert, andererseits bildet sie die stofflichen Trager des Tauschwertes. Auf

diesen letzteren geht die Analyse nunmehr iiber. ,,Der Tauschwert er-

scheint zunachst als das quantitative Verhaltnis, die Proportion, worm
sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art aus-

tauschen, ein Verhaltnis, das bestandig mit Zeit und Ort wechselt." Er
scheint also etwas Zufalliges zu sein. Dennoch muB es in diesem Wechsel

ein Bleibendes geben, dem MARX nachzuspiiren unternimmt. Er tut es

in seiner bekannten dialektischen Weise: ,,Nehmen wir zwei Waren, z. B.

Weizen und Eisen. Welches immer ihr Austauschverhaltnis, es ist stets

darstellbar in einer Gleichung, worin ein gegebenes Quantum Weizen

irgend einem Quantum Eisen gleichgesetzt wird, z. B. 1 Quarter Weizen
= a Zentner Eisen. Was besagt diese Gleichung? DaB ein Gemeinsames
von derselben GroBe in zwei verschiedenen Dingen existiert, in 1 Quarter
Weizen und ebenfalls in a Zentner Eisen. Beide sind also gleich einem

Dritten. das an und fiir sich weder das eine, noch das andere ist. Jedes

der beiden, soweit es Tauschwert, mufi also auf dies Dritte reduzierbar sein."

,,Dieses Gemeinsame" fahrt MARX fort ,,kann nicht eine geo-

*) LIFSCHITZ, ,,Zur Kritik der Bohm-Bawerkschen Werttheorie", Leipzig 1908,
S. 16, will zwischen dieser Bemerkung und der an einer friiheren Stelle meines Buches

(oben S. 338ff., in der I. Aufl. S. 387ff.) von mir selbst verzeichneten ,,ernstlichen

Motivierung" RODBERTUS' einenWiderspruch finden.hat aber entweder so oberflachlich

gelesen oder so oberflachlich gedacht, dafi er dabei zwei verschiedene Thesen mit ein-

ander verwechselt. Wirklich motiviert hat namlich RODBTSRTUS die These, daB alle

Giiter wirtschaftlich nur Arbeit kosten, wahrend ich hier von der ganz anderen These

spreche, daB der Wert der Giiter sich ausschlieBlich nach der Menge der Kostenarbeit
richtet. Dabei hatte LIFSCHITZ auf den recht wesentlichen Unterschied, der zwischen
beiden Thesen besteht, u. a. schon durch die vollig verschiedene Stellung, die ich oben
auf S. 344f. einerseits und 365ff. andererseits ihnen gegeniiber einnahm, aufmerksam
werden konnenl

2
) Ich zitiere den I. Band des Marxschen Kapitales stets nach der (zweiten) Auf-

lage von 1872, den II. Band nach der Ausgabe von 1886, den III. nach der von 1894,
und zwar ist, wenn nichts anderes bemerkt wird, unter III stets die erste Abteilung
des dritten Bandes gemeint.

8
)

I 15, 17, 49, 87 und ofters. Vgl. auch ADLER, Grundlagen der Karl Marxschen
Kritik der bestehenden Volkswirtschaft, Tubingen 1887, S. 210 und 213.
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metrische, physische, chemische- oder sonstige naturliche Eigenschaft der

Waren sein. Ihre korperlichen Eigenschaften kommen uberhaupt nur in

Betracht, soweit selbe sie nutzbar machen, also zu Gebrauchswerten.
Andererseits 1st aber das Austauschverhaltnis der Waren augenscheinlich
charakterisiert durch die Abstraktion von ihren Gebrauchswerten. Inner-

halb desselben gilt ein Gebrauchswert gerade so viel wie jeder andere,
wenn er nur in gehb'riger Proportion vorhanden ist. Oder, wie der alte

BARSON sagt: ,,,,Die eine Warensorte ist so gut wie die andere, wenn ihr

Tauschwert gleich groB ist. Da existiert keine Verschiedenheit oder Unter-

scheidbarkeit zwischen Dingen von gleich groBem Tauschwerte."" Als

Gebrauchswerte sind die Waren vor allem verschiedener Qualitat, als

Tauschwerte konnen sie nur verschiedener Quantitat sein, enthalten also

kein Atom Gebrauchswert."

,,Sieht man nun vom Gebrauchswerte der Warenkorper ab, so bleibt

ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. Jedoch ist

uns auch das Arbeitsprodukt bereits in der Hand verwandelt. Abstrahieren

wir von seinem Gebrauchswerte, so abstrahieren wir auch von den korper-
lichen Bestandteilen und Formen, die es zum Gebrauchswerte machen.

Es ist nicht langer Tiscb oder Haus oder Garn oder sonst ein nutzlich

Ding. Alle seine sinnlichen Beschaffenheiten sind ausgeloscht. Es ist

auch nicht langer das Produkt der Tischlerarbeit oder Bauarbeit oder

Spinnarbeit oder sonst einer bestimmten produktiven Arbeit. Mit dem
niitzlichen Charakter der Arbeitsprodukte verschwindet der nutzliche

Charakter der in ihnen dargestellten Arbeiten, es verschwinden also auch

die verschiedenen konkreten Formen dieser Arbeiten, sie unterscheiden

sich nicht langer, sondern sind allzusamt reduziert auf gleiche menschliche

Arbeit, abstrakt menschliche Arbeit."

,,Betrachten wir nun das Residuum der Arbeitsprodukte. Es ist

nichts von ihnen iibrig geblieben als dieselbe gespenstige Gegenstandlich-

keit, eine bloBe Gallerte unterschiedsloser menschlicher Arbeit, d. h. der

Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ohne Riicksicht auf die Form
ihrer Verausgabung. Diese Dinge stellen nur noch dar, daB in ihrer Pro-

duktion menscbliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit auf-

gehauft ist. Als Krystalle dieser ihnen gemeinschaftlichen gesellschaft-

lichen Substanz sind sie Werte."

Damit ist der Wertbegriff gefunden und bestimmt. Er ist der dia-

lektischen Form nach nicht identisch mit dem Tauschwert, aber er steht

zu ihm in der innigsten unzertrennlichen Beziehung: er ist eine Art begriff-

lichen Destillats aus dem Tauschwert. Er ist, um mit MARX' eigenen
Worten zu reden, ,,das Gemeinsame, was sich im Austauschverhaltnis

oder Tauschwert der Waren darstellt", wie denn auch umgekehrt wieder

der ,,Tauschwert die notwendige Ausdrucksweise oder Erscheinungsform
des Wertes" ist (I 13).

Bohm-Bawerk, Kapitalzins. 4. Aufl. 24
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Von der Feststellung des Begriffes des Wertes schreitet MARX zur

Darlegung seines MaBes und seiner GroBe vor. Da die Arbeit die Substanz

des Wertes ist, wird konsequent auch die GroBe des Wertes aller Giiter

an dem Quantum der in ihnen enthaltenen Arbeit, beziehungsweise an der

Arbeitszeit, gemessen. Aber nicht an jener individuellen Arbeitszeit, die

gerade dasjenige Individuum, welches das Gut angefertigt hat, zufallig

benotigt hat, sondern an der ,,gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit",

welche MARX erklart als die ,,Arbeitszeit, erheischt um irgend einen Ge-

brauchswert mit den vorhandenen gesellschaftlich-norraalen Produktions-

bedingungen und dem gesellschaftlichen Grade von Geschick und Inten-

sivitat der Arbeit darzustellen" (I 14). ,,Nur das Quantum gesellschaftlich

notwendiger Arbeit oder die zur Herstellung eines Gebrauchswertes gesell-

schaftlich notwendige Arbeitszeit ist es, welche seine WertgroBe bestimmt.

Die einzelne Ware gilt hier iiberhaupt als Durchschnittsexemplar ihrer Art.

Waren, worin gleich groBe Arbeitsquanta enthalten sind. oder die in der-

selben Arbeitszeit hergestellt werden konnen, haben daher dieselbe Wert-

grb'Be. Der Wert einer Ware verhalt sich zum Werte jeder anderen Ware,
wie die zur Produktion der einen notwendige Arbeitszeit zu der fur die

Produktion der anderen notwendigen Arbeitszeit. Als Werte sind alle

Waren nur bestimmte MaBe festgeronnener Arbeitszeit."

Aus alledem leitet sich nun der Inhalt des grcBen ,,Wergesetzes"
ab, welches ,,dem Warenaustausch immanent" ist (I 141, 150) und die

Austauschverhaltnisse beherrscht. Es besagt, und kann nach dem Voraus-

gegangenen nichts anderes besagen, als daB die Waren sich untereinander

nach dem Verhaltnisse der in ihnen verkorperten gesellschaftlich not-

wendigen Durchschnittsarbeit austauschen (z. B. I 52). Andere Ausdrucks-

formen desselben Gesetzes sind, daB die Waren .,sich zu ihren Werten
vertauschen" (z. B. I, 142, 183, III 167), oder daB sich ,,Aquivalent

gegen Aquivalent vertauscht" (z. B. I 150, 183). Zwar kommen im

einzelnen Falle je nach den rtiomentanen Schwankungen von Angebot
und Nachfrage auch Preise zur Erscheinung, die iiber oder unter den

Werten stehen. Allein diese ,,bestandigen OszHlationen der Marktpreise . . .

kompensieren sich, heben sich wechselseitig auf und reduzieren sich selbst

zum Durchschnittspreis als ihrer inneren Regel" (I 151 Note 37). Auf
die Dauer setzt sich ,,in den zufalligen und stets schwankenden Austausch-

verhaltnissen" doch stets ,.die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit als

regelndes Naturgesetz gewaltsam durch" (I 52). MARX spricht dieses

Gesetz als das ,,ewige Gesetz des Warentausches" (I 182), als ,,das Ratio-

nelle", als ,,das natiirliche Gesetz des Gleichgewichts" an (III 167). Die

allerdings, wie schon gesagt, vorkommenden Falle, in denen Waren zu

Preisen vertauscht werden die von ihren Werten abweichen, sind im Ver-

haltnis zur Regel als ,.zufallige" (I 150 Note 37), und die Abweichungen
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selbst als ,,Verletzung des Gesetzes des Warenaustausches" anzusehen

(I 142).

Auf diesen werttheoretischen Grundlagen richtet MARX sodann den

zweiten Teil seines Lehrgebaudes, seine beriihmte Lehre vom .,Mehr-
wert" auf. Er untersucht die Quelle des Gewinnes. den die Kapitalisten

aus ihren Kapitalien ziehen. Die Kapitalisten werfen eine gewisse Geld-

summe ein, verwandeln sie in Waren, und verwandeln diese dann mit

oder ohne dazwischenliegenden ProduktionsprozeB durch Verkauf in

mehr Geld zuriick. Woher kommt dieses Inkrement, dieser UberschuB der

herausgezogenen iiber die urspriinglich vorgeschossene Geldsumme, oder,

wie MARX es nennt, der
; ,Mehrwert"?

MARX grenzt zunachst in der ihm eigentiimlichen Weise dialektischer

AusschlieBung die Bedingungen des Problems ab. Er fiihrt zuerst aus,

daB der Mehrwert weder daraus entspringen kann, daB der Kapitalist als

Kaufer die Waren regelmafiig unter ihrem Wert einkauft, noch daraus,

daB er sie als Verkaufer regelmaBig iiber ihrem Wert verkauft. Das
Problem stellt sich sonach folgendermaBen dar: .,Unser . . . Geldbesitzer

muB die Waren zu ihrem Werte kaufen, zu ihrem Werte verkaufen, und
dennoch am Ende des Prozesses mehr Wert herausziehen, als er hinein-

warf . . . Dies sind die Bedingungen des Problems. Hie Khodus, hie

salta!" (I 150 ff.)

Die Losung findet nun MARX darin, daB es eine Ware gibt, deren

Gebrauchswert die eigentumliche Beschaffenheit besitzt, Quelle von
Tauschwert zu sein. Diese Ware ist das Arbeitsverrnb'gen oder die Arbeits-

kraft. Sie \vird auf dem Markte feilgeboten unter der doppelten Bedingung,
daB der Arbeiter persb'nlich frei ist denn sonst wiirde nicht seine Arbeits-

kraft, sondern seine ganze Person, als Sklave, feil sein
;
und daB der

Arbeiter von ,,allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nb'tigen Sachen"

entblb'Bt ist; denn sonst wiirde er es vorziehen, auf eigene Rechnung zu

produzieren und seine Produkte statt seiner Arbeitskraft feilzubieten.

Durch den Handel mit dieser Ware erwirbt nun der Kapitalist den Mehr-

wert. In folgender Weise.

Der Wert der Ware Arbeitskraft richtet sich, gleich dem jeder anderen

Ware, nach der zu ihrer Reproduktion notwendigen Arbeitszeit, das heiBt

in diesem Falle, nach der Arbeitszeit, die notwendig ist, um so viel Lebens-

mittel zu erzeugen. als zur Erhaltung des Arbeiters erfordert werden.

Ist z. B. zur Erzeugung der notwendigen Lebensmittel fur einen Tag eine

gesellschaftliche Arbeitszeit von 6 Stunden erforderlich und ist zu gleich,
wie wir annehmen wollen, dieselbe Arbeitszeit in 3 sh. Gold verkorpert,
so wird die Arbeitskraft eines Tages um 3 sh. zu kaufen sein. Hat der

Kapitalist diesen Kauf geschlossen, so gehort der Gebrauchswert der

Arbeitskraft ihm, und er realisiert ihn, indem er den Arbeiter fur sich

arbeiten laBt. Wiirde er ihn taglich nur so viele Stunden arbeiten lassen,

24*
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als in der Arbeitskraft selbst verkorpert sind und als er beim Einkaufe

derselben hatte bezahlen mtissen, so wurde ein Mehrwert nicht entstehen.

Denn 6 Arbeitsstunden konnen dem Produkte, in das sie verkorpert

werden, nach der Annahme keinen groBeren Wert als 3 sh. zusetzen; so

viel hat aber der Kapitalist auch an Lohn gezahlt. Aber so handeln die

Kapitalisten nicht. Auch wenn sie die Arbeitskraft um einen Preis gekauft

haben, der nur einer sechsstundigen Arbeitskraft entspricht, lassen sie

den Arbeiter den ganzen Tag fur sich arbeiten. Jetzt sind im Produkte,
das wahrend dieses Tages geschaffen wird, mehr Arbeitsstunden verkorpert,
als der Kapitalist bezahlen mufite, es hat daher einen groBeren Wert als

der bezahlte Lohn, und die Differenz ist ,,Mehrwert", der dem Kapitalisten
zufallt.

Ein Beispiel. Gesetzt, ein Arbeiter kann in 6 Stunden 10 Pfd. Baum-
wolle in Garn verspinnen. Gesetzt, diese Baumwolle hat zu ihrer eigenen

Erzeugung 20 Arbeitsstunden erfordert und besitzt demgemaB einen Wert
von 10 sh. Gesetzt ferner, der Spinner vernutzt wahrend der sechsstundigen

Spinnarbeit am Werkzeug so viel, als einer vierstundigen Arbeit entspricht
und daher einen Wert von 2 sh. reprasentiert; so wird der Gesamtwert
der in der Spinnerei verzehrten Produktionsmittel 12 sh. entsprechend
24 Arbeitsstunden betragen. Im Spinnprozesse ,,saugt" die Baumwolle
noch weitere 6 Arbeitsstunden ein: das fertige Gespinnst ist daher im

ganzen das Produkt von 30 Arbeitsstunden und wird demgemaB einen

Wert von 15 sh. haben. Unter der Voraussetzung, daB der Kapitalist
den gemieteten Arbeiter nur 6 Stunden im Tage arbeiten lafit, hat die

Herstellung des Games den Kapitalisten auch voile 15 sh. gekostet: 10 sh.

fur Baumwolle, 2 sh. fur Abnutzung an Werkzeugen. 3 sh. an Arbeitslohn.

Ein Mehrwert kommt nicht zur Erscheinung.
Ganz anders, wenn der Kapitalist den Arbeiter 12 Stunden talich

arbeiten lafit. In 12 Stunden verarbeitet der Arbeiter 20 Pfd. Baumwolle,
in denen schon vorher 40 Arbeitsstunden verkb'rpert, und die daher 20 sh.

wert sind; vernutzt ferner an Werkzeugen das Produkt von 8 Arbeits-

stunden im Werte von 4 sh.
;
setzt aber dem Rohmateriale wahrend eines

Tages 12 Arbeitsstunden, d. i. einen Neuwert von 6 sh. zu. Nunmehr
steht die Bilanz folgendermafien. Das wahrend eines Tages erzeugte Garn
hat insgesamt 60 Arbeitsstunden gekostet, hat daher einen Wert von 30 sh.

Die Auslagen des Kapitalisten betrugen 20 sh. fiir Baumwolle, 4 sh. fur

Werkzeugabnutzung und 3 sh. fur Lohn, folglich zusammen nur 27 sh.:

es eriibrigt jetzt ein ,,Mehrwert" von 3 sh.

DerMehrwert ist daher nachMARX eineFolgedavon, daB der Kapitalist
den Arbeiter einen Teil des Tages fiir sich arbeiten laBt, ohne ihn dafur

zu bezahlen. Im Arbeitstage des Arbeiters lassen sich zwei Teile unter-

scheiden. Im ersten Teile, der ,,notwendigen Arbeitszeit", produziert der

Arbeiter seinen eigenen Lebensunterhalt, beziehungsweise dessen Wert;
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fur diesen Teil seiner Arbeit empfangt er ein Aquivalent ira Lohn. Wahrend
des zweiten Teiles, der Surplus-Arbeitszeit", wird er ,,exploitiert",

erzeugt er den ,,Mehrwert
;i

,
ohne selbst irgend ein Aquivalent dafiir zu

erlangen (I 205 ff.). ,,Das Kapital ist also nicht uur Kommando tiber

Arbeit, wie A. SMITH sagt. Es ist wesentlich Kommando tiber unbezahlte

Arbeit. Aller Mehrwert, in welcher besonderen Gestalt von Profit, Zins,

Kente usw. er sich spater krystallisiere, ist seiner Substanz nach Materiatur

unbezahlter Arbeitszeit. Das Geheimnis von der Selbstverwertung des

Kapitales lost sich auf in seine Verfugung fiber ein bestimmtes Quantum
unbezahlter fremder Arbeit

u
(I 554).

Dies der Kern der M.\Rxschen Ausbeutungstheorie, wie er im I. Bande
des Kapital" niedergelegt und im III. vielleicht, wie wir noch sehen

werden, unfreiwillig widersprochen, aber in keiner Weise widerrufen ist.

Der aufmerksame Leser wird in dieser Darstellung wenn auch zum Teile

in etwas veranderter Einkleidung alle wesentlichen Lehren wieder

erkannt haben, aus denen schon RODBERTUS seine Zinstheorie zusammen-

gesetzt hatte: so die Lehre, daB der Guterwert sich nach Arbeitsmengen
bemiBt; die Lehre, daB die Arbeit allein alien Wert schafft; daB der Arbeiter

im Lohnkontrakte weniger an Wert empfangt, als er schafft, worein zu

willigen die Not ihn zwingt; dafi den UberschuB der Kapitalist sich an-

eignet, und daB der so erzielte Kapitalgewinn demnach den Charakter

einer Beute aus dem Ertrage fremder Arbeit hat.

Wegen der sachlichen Ubereinstimmung beider Theorien oder

richtiger gesagt beider Formulierungen derselben Theorie findet fast

alles, was ich zur Widerlegung der Lehre von RODBERTUS angefuhrt habe,
seine voile Geltung auch gegen MARX. Ich kann mich daher jetzt auf

einige erganzende Ausfuhrungen beschranken. die ich fur notig halte,

teils um meine Kritik in einigen Stucken der eigenartigen Formulierung
MARX' anzupassen, teils auch, um auf einige wirkliche Neuerungen ein-

zugehen, die MARX gebracht hat.

Unter diesen Neuerungen ist weitaus die wichtigste der Versuch,

den Satz. daB aller Wert auf Arbeit beruhe, nicht allein zu behaupten,
sondern auch zu begrunden. Gegen RODBERTUS habe ich diesen Satz

ebenso beilaufig bekampft als er ihn beilaufig behauptet hatte: ich be-

gnugte mich einige zweifellose Ausnahmen von jenem Satze einzuwenden,
ohne die Sache an der Wurzel zu fassen. MARX gegenuber kann und will

ich dies nicht unterlassen. Zwar begebe ich mich damit auf ein Feld, das

schon oftmals und von ausgezeichneten Gelehrten im literarischen Streit

durchpflugt wurde, so daB ich kaum hoffen kann, viel Neues in dem, was

ich zu sagen habe, vorzubringen. Allein ich glaube, daB es mir fibel an-

stehen wfirde, in einem Buche, das die kritische Darstellung der Kapital-
zinstheorien zum Gegenstande hat, der eingehenden Kritik eines Satzes

aus dem Wege zu gehen, der von einer der wichtigsten Theorien als ihr
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wichtigster Fundamentalsatz an die Spitze gestellt wird. Auch 1st leider

der heutige Stand unserer Wissenschaft nicht derart, daB eine Erneuerung
der kritischen Bestrebungen als uberfliissige Miihe angesehen werden

konnte: denn gerade in unseren Tagen
1
) 1st jener Satz im Begriffe, in

immer weiteren Kreisen gleich einem Evangelium angenommen zu werden,
wahrend er in Wahrheit nichts als eine von einem groBen Manne einmal

erzahlte, und von einer glaubigen Menge seither nachgesprochene Fabel ist.

Fur die Lehre, daB aller Giiterwert auf Arbeit beruht, pflegt man als

Urheber und zugleich als gewichtige Autoritatszeugen zwei stolze Namen
in Anspruch zu nehmen: ADAM SMITH und RICARDO. Nicht mit Unrecht,
aber doch auch nicht ganz mit Recht. In den Schriften beider findet sich

namlich jene Lehre; aber ADAM SMITH widerspricht ihr auch zuweilen 2
),

und RICARDO engt ihr Geltungsgebiet so sehr ein und durchkreuzt sie mit

so wichtigen Ausnahmen, daB man kaum berechtigt ist zu behaupten,
daB er die Arbeit als das allgemeine und ausschlieBliche Prinzip des Giiter-

wertes hingestellt habe 3
).

Er eroffnet namlich seine ,,Principles" mit der

ausdrucklichen Erklarung, daB der Tauschwert der Giiter aus zwei

Quellen stammt: aus ihrer Seltenheit und aus der Arbeitsmenge, die

ihre Erlangung gekostet hat. Gewisse Giiter, z. B. seltene Statuen und

Gemalde, zb'gen ihren Wert ausschlieBlich aus der ersten Quelle, und nur

der Wert jener Giiter, die sich ohne Schranken durch Arbeit vervielfaltigen

lassen und die freilich nach RICARDOS Meinung die weitaus uberwiegende
Mehrzahl aller Giiter ausmachen werde durch die Menge der Kosten-

arbeit bestimmt. Aber auch rucksichtlich der letzteren Giiter sieht sich

RICARDO noch zu einer weiteren Einschrankung gezwungen. Er muB
namlich einraumen. daB auch bei ihnen der Tauschwert nicht ausschlieB-

lich durch die Arbeit bestimmt wird, sondern daB auf ihn auch die Zeit,
die zwischen dem Aufwande an vorgeschossener Arbeit und der Reali-

sierung des Endproduktes verstreicht, einen erheblichen EinfluB nimmt 4
).

Somit hat weder SMITH noch RICARDO das in Rede stehende Prinzip
so riickhaltslos aufgestellt. als der landlaufige Glaube geht. Immerhin
haben sie es aufgestellt, wenigstens in gewisser Ausdehnung. Sehen wir

also weiter, auf welche Grunde hin sie es aufgestellt haben.

Hier kann man nun eine merkwiirdige Entdeekung machen: SMITH

1

) 1884 geschrieben; siehe auch oben die Note auf S. 329-
2

)
z. B. wenn er sich im 5. Kapitel des II. Buches folgendermafien auBert: ,,Nicht

nur die arbeitenden Knechte und Magde des Pachters, sondern auch seine Arbeitstiere

Bind produktive Arbeiter;" und weiter: ,,In der Landwirtschaft arbeitet die Natur
mit den Menschen; und obwohl ihre Arbeit nichts kostet, haben ihre Produkte doch
ebensowohl ihren Wert als die Produkte der teuerst bezahlten Arbeiter." Vgl. KNIES,
Der Kredit, II. Halite S. 62.

3
) Vgl. hieriiber VERRIJN STUARTS schone Studie ,,Ricardo und Marx" und meine

Besprechung daruber in Conrads Jahrbuchern, III. Folge Bd. I (1891) S. 877ff.
4

) Siehe oben S. 356, und KNIES a. a. 0. S. 66f.
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sowohl als RICARDO haben namlich jenes Prinzip gar nicht begrundet,
sondern seine Geltung einfach wie etwas Selbstverstandliches behauptet.
Die beruhmten Worte, in denen sich SMITH hieriiber ausgesprochen und
die hernach RICARDO in wortlichem Zitat in seine eigene Lehre aufge-

nommen hat, lauten:

,,Der wirkliche Preis jedes Dinges, das, was jedes Ding demjenigen,
der es zu erwerben wiinscht, wirklich kostet, ist die Muhe und Beschwertich-

keit der Erwerbung. Was jedes Ding fiir den Mann, der es erworben hat

und es zu verauBern oder fiir etwas anderes zu vertauschen wtinscht, in

Wirklichkeit wert ist (is really worth), ist die Muhe und Beschwer-

lichkeit, die es ihm ersparen, und auf andere Leute abwalzen
kann" 1

).

Bleiben wir hier einen Augenblick stehen. SMITH spricht diese Worte
in einem Tone, als ob ihre Wahrheit unmittelbar einleuchten miiBte.

Aber ist sie wirklich einleuchtend ? Sind wirklich Wert und Muhe zwei

so zusammengehdrige Begriffe, daB man unmittelbar von der Einsicht

ergriffen werden muB, daB die Miihe der Grand des Wertes ist? Ich

glaube, kein Unbefangener wird dies behaupten konnen. DaB ich mich

urn ein Ding geplagt habe, ist eine Tatsache; daB das Ding die Plage auch

wert ist, eine zweite davon verschiedene; und daB beide Tatsachen nicht

immer Hand in Hand gehen, ist von der Erfahrung viel zu sicher bekraftigt,

als daB dariiber irgend ein Zweifel moglich sein konnte. Jede der unzahligen

erfolglosen Muhen, die taglich aus technischem Ungeschick, oder aus

verfehlter Spekulation, oder einfach aus Ungluck an ein unwertes Resultat

verschwendet werden, gibt ein Zeugnis dafiir ab. Nicht minder aber auch

jeder der zahlreichen Falle, in denen sich wenig Muhe mit hohem Werte

lohnt. Die Okkupation eines Grundstiickes, das Finden eines Edelsteines,

die Entdeckung einer Goldmine. Um aber von solchen Fallen ganz abzu-

sehen, die man als Ausnahmen vom regelmaBigen Verlaufe der Dinge
hinstellen konnte, so ist es eine ebenso unzweifelhafte als vollkommen

normale Tatsache. daB die gleiche Muhe verschiedener Personen einen

sehr verschiedenen Wert hat. Die Frucht der einmonath'chen Miihe eines

ausgezeichneten Kiinstlers ist ganz regelmaBig hundertmal so viel wert,

als die Frucht der gleichen einmonatlichen Miihe eines gewohnlichen
Zimmermalers. Wie ware das moglich, wenn wirklich die Muhe das Prinzip
des Wertes ware? Wenn wirklich vermoge eines unmittelbaren psycho-

logischen Zusammenhanges unser Werturteil auf die Beriicksichtigung
der Muhe und Beschwerde, und nur auf diese Riicksicht sich stiitzen

miiBte? Oder ist etwa die Natur so aristokratisch, daB sie durch ihre

psychologischen Gesetze unsere Psyche zwingt. die Miihe eines Kiinstlers

hundertmal kraftiger in Anschlag zu bringen als die bescheidenere Muhe

*) Inquiry, I. Buch V. Kap. (S. 13 der McCui/LOCHschen Ausgabe); RICA.KDO

Principles, Chapt. I.
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eines Zimmermalers 1

)? Ich glaube, wer ein wenig iiberlegt, statt blind-

lings zu glauben, wird zur Uberzeugung gelangen, daB von einem un-

mittelbar einleuchtenden inneren Zusammenhange zwischen Miihe und

Wert, wie ihn jene Stelle bei SMITH anzunehmen scheint, keine Rede

sein kann.

Aber bezieht sich die Stelle auch nur wirklich, wie man stillschweigend

vorauszusetzen liebt, auf den Tauschwert? Ich glaube, auch dies wird

niemand, der die Stelle mit unbefangenem Blicke liest, behaupten konnen.

Sie bezieht sich weder auf den Tauschwert, noch auf den Gebrauchswert,
noch auf irgend einen ,,Wert" im streng wissenschaftlichen Sinne. Sondern

SMITH hat hier, wie schon der gebrauchte Ausdruck (worth, nicht value)
andeutet, das Wort Wert in jenem weitesten, verschwommenen Sinne

gebraucht, in dem es im vulgaren Sprachgebrauche lebt. Ein sehr be-

zeichnender Zug! In der unwillkiirlichen Empfindung, daB vor dem Forum
einer streng wissenschaftlichen Reflexion sein Satz keine Zustimmung
erlangen konnte, wendet sich SMITH durch das Medium der Alltagssprache
an die weniger scharf kontrollierten Eindriicke des Alltagslebens, und wie

die Erfahrung gezeigt hat, nicht ohne Erfolg, der freilich im Interesse

der Wissenschaft lebhaft zu bedauern ist

Wie wenig die ganze Stelle den Anspruch auf wissenschaftliche Scharfe

erheben kann, ergibt sich endlich noch daraus, daB in ihren wenigen Worten
auch noch ein Widerspruch Platz gefunden hat. SMITH nimmt namlich

die Eigenschaft, Prinzip des ,,wirklichen" Wertes zu sein, in einem Atem
sowohl fur die Miihe, die man sich durch den Besitz eines Gutes ersparen

kann, als auch fur die Muhe, die man einem anderen auflasten kann, in

Anspruch. Das sind aber zwei GroBen, die, wie jedermann weiB, durchaus

*) SMITH findet sich mit der im Texte erwahnten Erscheinung folgendermafien
ab: ,,Wenn eine Art der Arbeit einen ungewohnlichen Grad von Geschicklichkeit und
Scharfsinn erfordert, so wird wegen der Achtung, in welcher solche Talente
s teh en, dem, was durch dieselben geschaffen wird, ein hoherer Wert beigelegt, als ihm
bei einer blofien Berechnung der darauf verwendeten Zeit gebiihren wiirde. Solche

Talente sind selten anders als durch anhaltenden FleiB zu erwerben, und der hohere

Wert ihrer Erzeugnisse ist gewShnlich nicht mehr als ein billiger Ersatz fiir die auf

ihre Erwerbung verwendete Zeit und Muhe." (I. Buch VI. Kap.) Das Unzureichende

dieser Erklarung liegt auf der Hand. Es ist erstlich klar, daB der hohere Wert der Pro-

dukte ausnehmend geschickter Menschen auf einem ganz anderen Grunde beruht als

auf der ,,Achtung, in welcher solche Talente stehen". Wie viele Dichter und Gelehrte

lieB das Publikum trotz der hochsten Achtung, die es ihren Talenten zollte, verhungem,
nnd wie vielen gewissenlosen Spekulanten hat es ihre Geschicklichkeit schon mit Hundert-
tansenden bezahlt, obschon es ihre

,.Talente" gar nicht achtete? Gesetzt aber auch,
die Achtung ware der Grund des Wertes, so ware damit das Gesetz, daB der Wert auf

Miihe beruht, offenbar nicht bestatigt, sondern durchbrochen. Wenn dann in dem
xweiten der zitierten Satze SMITH den Versuch macht, jenen hoheren Wert auf die zur

Erwerbung der Geschicklichkeit verwendete Muhe zuriickzufuhren, so gesteht er durch

die Einschaltung des Wortes ,,gewb'hnlich" selbst zu, daB dies nicht fiir alle Falle mog-
lich ist. Es bleibt also der Widerspruch bestehen.
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nicht identisch sind. Unter der Herrschaft der Arbeitsteilung 1st die

Mtihe, die ich personlich hatte aufwenden mussen, um in den Besitz einer

begehrten Sache zu gelangen, gewohnlich sehr viel groBer, als die Miihe,

mit der ein fachmannisch geachulter Arbeiter sie herstellt. Von welcher

diesen beiden ,,Muhen", der ,,ersparten" oder der ,,uberwalzten", soil nun
unmittelbar einzusehen sein, daB sie den wirklichen Wert bestimme?

Kurz, die beruhmte Stelle, in der unser Altmeister SMITH das Arbeits-

prinzip in die Wertlehre emfuhrt, ist von dem, was man darin gewohnlich
erblicken will, von einem groBen und wohlbegrundeten wissenschaftlichen

Fundamentalsatz, so weit als moglich entfernt. Sie ist nicht von selbst

einleuchtend, sie ist durch kein Wort der Begriindung unterstutzt; sie

hat das nachlassige Gewand und das nachlassige Wesen einer Vulgar-

sentenz, sie widerspricht sich endlich selbst. DaB sie trotzdem allgemeinen
Glauben fand, hat sie meines Erachtens der Vereinigung zweier Umstande
zU verdanken; erstlich, daB ein ADAM SMITH sie ausgesprochen hat; und

zweitens, daB er sie ohne alle Begriindung ausgesprochen hat. Hatte ADAM
SMITH auch nur mit einem Worte der Begriindung zum Kopfe gesprochen,
statt blofi zur unmittelbaren Empfindung zu sprechen, so hatte der Kopf
sich das Recht nicht nehmen lassen, die Griinde verstandesmaBig zu priifen,

und da hatte ihre Fadenscheinigkeit unfehlbar an den Tag kommen mussen.

Nur durch Uberrumpelung kb'nnen solche Lehren siegen.

Hb'ren wir indes weiter, was SMITH und nach ihm RICARDO sagt:

,,Arbeit war der erste Preis, das urspriingliche Kaufgeld, welches fur alle

Dinge gezahlt worden ist." Dieser Satz ist ziemlich unansto'Big, aber

auch fur das Wertprinzip nichts beweisend. -

,,In jenem fruhen und rohen Zustande der Gesellschaft, welcher der

Anhaufung von Kapitalien und der Aneignung des Grundes und Bodens

vorhergeht, scheint das Verhaltnis zwischen den zur Erwerbung ver-

schiedener Gegenstande notigen Arbeitsquantitaten der einzige Umstand
zu sein, der eine Norm fur den wechselseitigen Austausch derselben anzu-

geben imstande ist. Wenn z. B. in einem Jagerstamme die Erlegung eines

Bibers gewohnlich doppelt so viel Arbeit kostet, als die Erlegung eines

Hirsches. so muB naturlich ein Biber zwei Hirsche kaufen oder wert

sein. Es ist naturlich, daB dasjenige, was gewohnlich das Produkt

von zweitagiger oder zweistundiger Arbeit ist, doppelt so viel wert sein

muB,als das, was gewohnlich dasProdukt einer eintagigen oder einstundigen
Arbeit ist."

Man wird auch in diesen Worten jede Spur einer Motivierung ver-

gebens suchen: SMITH sagt einfach ,,scheint der einzige Umstand zu

sein", ,,muB naturlich", ,,es ist naturlich" usw., uberlaBt es aber

durchaus dem Leser, sich von der ,,Naturlichkeit" dieser Ausspriiche selbst

zu uberzeugen. Eine Aufgabe, nebenbei bemerkt, die dem kritischen

Leser nicht leicht gelingen wird. Denn wenn es uberhaupt ,,naturlich"
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sein soil, daB die Produkte sich ausschliefilich nach dem Verhaltnisse der

Arbeitszeit vertauschen, die ihre Erlangung kostet, so miiBte es z. B. auch

natiirlich sein, daB irgend ein seltener. bunter Schraetterling, oder ein

seltener eBbarer Frosch unter den Wilden zehnmal so viel wert ist als ein

Hirsch, wofern man nach jenem in der Regel zehn Tage suchen, diesen

dagegen gewohnlich schon mit der Arbeit eines Tages erbeuten kann: ein

Verhaltnis, dessen ,,Natiirlichkeit" kaum jemandem einleuchten durfte.

Das Ergebnis der letzten Betrachtungen glaube ich folgendermaBen
zusammenfassen zu konnen: SMITH und RICARDO haben den Satz, daB

die Arbeit das Prinzip des Guterwertes ist, ohne alle Begriindung lediglich

als Axiom behauptet; ein Axiom ist er aber nicht. Folglich muB man,
wenn man ihn iiberhaupt aufrecht halten will, von SMITH und RICARDO
als Gewahrsmannern ganz absehen und nach einer anderweitigen, selb-

standigen Begriindung suchen.

Es ist nun eine sehr merkwurdige Tatsache, daB dies von den Spateren
beinahe niemand getan hat. Dieselben Manner, die sonst die alther-

gebrachte Lehre von oben bis unten mit ihrer zersetzenden Kritik durch-

wiihlten, denen kein verjahrter Lehrsatz fest genug zu stehen schien, um
ihn nicht noch einmal in Frage zu stellen und auf seine Beweisbarkeit

zu priifen: dieselben Manner haben gerade gegeniiber dem wichtigsten

Fundamentalsatze, den sie der alten Lehre entnahmen, auf alle Kritik

verzichtet. Von RICARDO bis RODBERTUS, von SISMONDI bis LASSALLE
ist der Name von ADAM SMITH die einzige Deckung, die man jener Lehre

mitzugeben fur notig findet; was man aus Eigenem hinzufugt, sind nichts

als wiederholte Beteuerungen, daB der Satz wahr, unwiderleglich, un-

zweifelhaft sei, aber kein Versuch, seine Wahrheit wirklich zu beweisen,

Einwande wirklich zu widerlegen, Zweifel wirklich zu beseitigen. Die

Verachter des Autoritatenbeweises begnugen sich selbst mit der Anrufung
von Autoritaten; die Feinde beweislos prasumierender Behauptungen be-

gnugen sich selbst ohne Beweis zu behaupten. Nur auBerst wenige Ver-

treter der Arbeitswerttheorie machen hievon eine Ausnahme, und einer

dieser Wenigen ist MARX.
Fur jemanden. der uberhaupt nach einer wirklichen Begriindung fiir

jene These sucht, bieten sich von selbst zwei Wege als die natiirlichen dar,

auf welchen eine solche Begrimdung gesucht und gefunden werden ko'nnte:

der empirische und der psychologische Weg. Entweder konnte man namlich

einfach die erfahrungsmaBigen Austauschverhaltnisse der Waren iiber-

priifen und zusehen, ob sich in ihnen eine erfahrungsmaBige Harmonic
zwischen Tauschwertgrb'Be und Arbeitsaufwand widerspiegelt; oder man
konnte mit einer in unserer Wissenschaft sehr gebrauchlichen Mischung
von Induktion und Deduktion die psychologischen Motive analysieren,
welche die Leute einerseits bei dem Vollzuge der Tauschgeschafte und der

Feststellung der Tauschpreise, andererseits bei ihrer Mitwirkung an der
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Produktion leiten, und man kb'nnte dann aus der Beschaffenheit dieser

Motive Schliisse auf eine typische Handlungsweise der Leute ziehen, wobei

unter anderem denkbarer Weise' auch ein Zusammenhang der regelmaBig

geforderten und bewilligten Preise mit der zur Hervorbringung
1

der Waren

benotigten Arbeitsmenge sich ergeben konnte. MARX hat indessen keinen

dieser beiden naturgemaBen Untersuchungswege eingeschlagen, und
interessanter Weise erfahren wir jetzt aus seinem dritten Bande, daB er

selbst auch ganz gut wuBte, daB weder die Erprobung der Tatsachen,

noch die Analyse der in der ,,Konkurrenz" wirksamen psychologischen
Triebkrafte auf ein seiner These giinstiges Ergebnis hatte leiten konnen.

Statt dessen schlagt er einen dritten, fiir einen derartigen Stoff gewifl

etwas seltsamen Beweisgang ein: den Weg eines rein logischen Beweises.

einer dialektischen Deduktion aus dem Wesen des Tausches heraus.

MARX hat schon beim alten Aristoteles den Gedanken gefunden,

,,daB der Austausch nicht sein kann ohne die Gleichheit, die Gleichheit

aber nicht ohne die Kommensurabilitat" (I 35). An diesen Gedanken

kniipft er an. Er stellt sich den Austausch zweier Waren unter dem Bilde

einer Gleichung vor. folgert, daB in den beiden ausgetauschten und dadurch

gleichgestellten Dingen ,,ein Gemeinsames von derselben GroBe" existieren

miisse, und geht darauf aus, dieses Gemeinsame, auf welches die gleich-

gestellten Dinge als Tauschwerte ,,reduzierbar" sein miissen, aufzusuchen l
).

Ich mochte einschaltungsweise bemerken, daB mir schon die erste

Voraussetzung, wonach im Austausch zweier Dinge sich eine Gleichheit"

derselben manifestieren soil, sehr unmodern woran allerdings am Ende
nicht viel liegen wtirde . aber auch sehr unrealistisch, oder urn es gut
deutsch zu sagen, unrichtig gedacht zu sein scheint. Wo Gleichheit und

genaues Gleichgewicht herrscht, pflegt ja keine Veranderung der bisherigen

Ruhelage einzutreten. Wenn daher im Falle des Tausches die Sache damit

endet, daB die Waren ihren Besitzer wechseln, so ist das viel eher ein

Zeichen dafur, daB irgend eine Ungleichheit oder ein Ubergewicht im

Spiele war, durch dessen Ausschlag die Veranderung erzwungen wurde

geradeso, wie zwischen den Bestandteilen einander nahe gebrachter zu-

sammengesetzter Korper neue chemische Verbindungen eingegangen

werden, wenn die chemische ,,Verwandtschaft" zu Bestandteilen des an-

genaherten fremden Korpers eben nicht gerade gleich stark, sondern

starker ist als zu den Bestandteilen der bisherigen Zusammensetzung.
In der Tat ist ja auch die moderne Nationalokonomie einmiitig darin, daB

die alte scholastisch-theologische Anschauung von der ,,Aquivalenz" der

auszutauschenden Werte unzutreffend ist. Aber ich will auf diesen Punkt
kein weiteres Gewicht legen und wende mich der kritischen Untersuchung

derjenigen logischen und methodischen Operationen zu, durch welche

MARX als das gesuchte ,,Gemeinsame" die Arbeit herausdestilliert.

l
)

I 11; siehe oben S. 368ff.
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MARX schlagt bei der Suche nach dem fur den Tauschwert charakte-

ristischen ,.Gemeinsamen" folgendes Verfahren ein. Er laBt die ver-

schiedenen Eigenschaften, welche die im Tausche gleichgesetzten Objekte

uberhaupt besitzen, Revue passieren, scheidet dann nach der Methode

der AusschlieBung alle diejenigen, welche die Probe nicht bestehen, aus,

bis zuletzt nur noch eine einzige Eigenschaft iibrig bleibt. Diese es ist

die Eigenschaft, Arbeitsprodukt zu sein muB dann die gesuchte gemein-
same Eigenschaft sein.

Dieses Verfahren ist etwas seltsam, aber an sich nicht verwerflich.

Es ist gewifi etwas seltsam, wenn man, statt die gemutmaBte charakte-

ristische Eigenschaft positiv auf die Probe zu stellen -- was allerdings

auf eine der beiden fruher besprochenen, von MARX geflissentlich ver-

miedenen Methoden gefuhrt hatte -- sich die Uberzeugung, daB gerade
sie die gesuchte Eigenschaft sei, lediglich auf dem negativen Wege ver-

schafft, daB alle ubrigen Eigenschaften es nicht sind, eine es aber doch

sein musse. Immerhin kann diese Methode zum erwiinschtenZiele fiihren,

wenn sie mit der notigen Vorsicht und Vollstandigkeit gehandhabt wird;

d. h., wenn man mit peinlicher Sorgfalt darauf achtet, daB ja alles, was

hinein gehb'rt, in das logische Sieb auch wirklich hineingetan, und dann

bei keinem einzigen Glied, welches im AVeg der Durchsiebung ausge-
schlossen wird, ein Versehen begangen wird.

Wie geht aber MARX vor?

Er tut von vornherein nur diejenigen tauschwerten Dinge in das

Sieb, welche die Eigenschaft besitzen, die er als die ,,gemeinsame" schlieB-

iich heraussieben will, und laBt alle andersartigen drauBen. Er macht es,

wie jemand, der dringend wiinscht, daB aus der Urne eine weiBe Kugel

hervorgehen soil, und dieses Ergebnis vorsichtiger Weise dadurch unter-

stutzt, daB er in die Urne keine anderen als weiBe Kugeln hineinlegt. Er
beschrankt namlich den Urnfang seiner Untersuchung nach der Substanz

des Tauschwertes von vornherein auf die ,,Waren", wobei er diesen Begriff,

ohne ihn just sorgfaltig zu definieren, jedenfalls enger als den der ,,Giiter"

faBt und auf Arbeitsprodukte im Gegensatz zu Naturgaben einschrankt.

Nun liegt es doch auf der Hand: wenn wirklich der Austausch eine Gleich-

setzung bedeutet, die das Vorhandensein eines ,,Gemeinsamen von gleicher
Gro'Be" voraussetzt, so muB dieses Gemeinsame doch bei alien Guter-

gattungen zu suchen und zu finden sein, die in Austausch treten; nicht

bloB bei Arbeitsprodukten, sondern auch bei Naturgaben, wie Grund und

Boden, Holz auf dem Stamm, bei Wasserkraften, Kohlenlagern, Stein-

briichen, Petroleumlagern, Mineralwassern, Goldminen u. dgl.
l
).

Die

') Treffend wendet KNIES gegen MARX ein: ,,Es ist innerhalb der Darlegung von
MARX absolut kein Grund ersichtlich, weshalb nicht so gut wie die Gleichung: 1 Quarter
Weizen a Zentner im Forst produzierten Holzes, auch die zweite auftreten soil:
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tauschwerten Giiter, die nicht Arbeitsprodukte sind, bei der Suche nach
dem dem Tauschwerte zu grunde liegenden Gemeinsamen auszuschlieBen,
ist unter diesen Umstanden eine methodischeTodsunde. Es ist nicht anders,
als wenn ein Physiker den Grund einer alien Korpern gemeinsamen Eigen-

schaft, z. B. der Schwere, aus einer Siebung der Eigenschaften einer

einzelnen Gruppe von Korpern, z. B. der durchsichtigen Kb'rper, erforschen

wollte, indem er alle den durchsichtigen Korpern gemeinsamen Eigen-
schaften Revue passieren laBt, von alien ubrigen Eigenschaften derselben

demonstriert, daB sie der Grund der Schwere nicht sein konnen, und auf

Grund dessen schlieBlich proklamiert, daB die Durchsichtigkeit die Ursache

der Schwere sein musse.

Die AusschlieBung der Naturgaben (die dem Vater des Gedankens
von der Gleichsetzung im Austausch, Aristoteles, gewiB nicht in den Sinn

gekommen ware) laBt sich umsoweniger rechtfertigen, als manche Natur-

gaben, wie der Grund und Boden zu den allerwiehtigsten Objekten des

Vermb'gens und Verkehres gehoren, und als sich auch durchaus nicht

etwa behaupten laBt, daB bei Naturgaben die Tauschwerte sich immer
nur ganz zufallig und willkiirlich feststellen. Einerseits kommen Zufalls-

preise auch bei Arbeitsprodukten vor, und andererseits weisen die Preise

von Naturgaben oft die deutlichsten Beziehungen zu festen Anhaltspunkteji
oder Bestimmgrunden auf. DaB z. B. der Kaufpreis von Grundstucken
ein nach dem landesublichen ZinsfuB sich richtendes Multiplum ihrer

Rente bildet, ist ebenso bekannt, als es sicher ist, daB Holz am Stamm
oder Kohle in der Grube bei verschiedener Giite oder in verschiedenen

Lagen mit ungleichen Bringungsverhaltnissen nicht aus blofiem Zufall

einen verschiedenen Preis erzielt u. dgl.

MARX hutet sich auch, eine ausdriickliche Rechenschaft dariiber ab-

zulegen, daB und warum er einen Teil der tauschwerten Giiter von der

Untersuchung von vornherein ausgeschlossen hat. Er versteht es auch

hier, wie so oft, iiber die heiklen Stellen seines Rasonnements mit aalglatter

dialektischer Geschicklichkeit hinuberzugleiten. Er vermeidet zunachst,
seine Leser darauf aufmerksam zu machen, daB sein Begriff der ,,Ware"

enger ist als der des tauschwerten Gutes uberhaupt. Er bereitet fur die

spatere Einschrankung der Untersuchung auf die Waren ungemein ge-

schickt einen naturlichen Ankniipfungspunkt durch die an die Spitze
seines Buches gestellte, scheinbar ganz harmlose allgemeine Phrase vor,

daB ,,der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Pro-

duktionsweise herrscht, als eine ungeheuere Warensammlung erscheine".

Dieser Satz ist vollkommen falsch, wenn man den Ausdruck Ware in dem
ihm von MARX spater unterlegten Sinne von Arbeitsprodukten versteht.

1 Quarter Weizeii = a Zentner wildgewachsenen Holzes, = b Morgen jungfraulichen
Bodens = c Morgen Weideflache auf naturlichen Wiesen." (Das Geld, I. Aufl.. S. 121,

II. Aufl. S. 157.)
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Denn die Naturgaben, einschlieBlich des Grundes und Bodens machen
einen sehr erhebHchen und nicht im mindesten gleichgultigen Bestandteil

des Nationalreichtums aus. Aber der unbefangene Leser geht leicht iiber

diese Ungenauigkeit hinweg, well er ja nicht weifi, daB MARX spater dem
Ausdruck Ware einen viel engereij Sinn beilegen wird.

Auch im folgenden wird dies noch nicht klargestellt. Im Gegenteil,
in den ersten Absatzen des ersten Kapitels ist abwechselnd vom ,,Ding",
vom ,,Gebrauchswert", vom ,,Gut" und der ,,Ware" die Kede, ohne daB

zwischen letzterer und den ersteren eine scharfe Unterscheidung gezogen
wtirde. ,,Die Nutzlichkeit eines Dinges" heiBt es auf S. 10 ,,macht
es zum Gebrauchswert". ,,Der Warenkb'rper ... ist ein Gebrauchs-
wert oder Gut". Auf S. 11 lesen wir: ,,Der Tauschwert erscheint . . . als

das quantitative Verhaltnis . . . worin sich Gebrauchswerte einer Art

gegen Gebrauchswerte anderer Art austauschen." Wohlgemerkt. hier

wird als Held des Tauschwertphanomens geradezu noch der Gebrauchswert
= Gut bezeichnet. Und mit der Phrase ,,Betrachten wir die Sache naher",
die sicherlich kein Uberspringen auf ein anderes, engeres Gebiet der Unter-

suchung anzukiindigen geeignet ist, fahrt MARX fort: ,,Eine einzelne

Ware, ein Quarter Weizen tauscht sich in den verschiedensten Propor-
tionen mit anderen Artikeln aus." Und ,,Nehmen wir ferner zwei

Waren" usw. In demselben Absatze kehrt sogar noch einmal der Aus-

druck ,,Dinge" wieder und zwar gerade in der fur das Problem wichtigen

Wendung, daB ,,ein Gemeinsames von derselben GroBe in zwei verschie-

denen Dingen existiert" (die eben einander im Austausche gleichgesetzt

werden).
Alif der folgenden Seite 12 fiihrt aber MARX die Suche nach dem

,,Gemeinsamen" nur fur den ,,Tauschwert der Waren" durch, ohne mit

einem Sterbenswortlein darauf aufmerksam zu machen. daB er das Unter-

suchungsfeld damit auf einen Teil der tauschwerten Dinge eingeengt haben
will 1

). Und sofort auf der nachsten Seite, S. 13, wird die Einschrankung
wieder verlassen, und das soeben fur den engeren Bereich der Waren

gewonnene Ergebnis auf den weiteren Kreis der Gebrauchswerte der

Giiter angewendet. ,,Ein Gebrauchswert oder Gut hat also nur einen

Wert, weil abstrakt menschliche Arbeit in ihm vergegenstandlicht oder

materialisiert ist!"

Hatte MARX an der entscheidenden Stelle die Untersuchung nicht

auf die Arbeitsprodukte eingeengt, sondern auch bei den tauschwerten

Naturgaben nach dem Gemeinsamen gesucht, so ware es handgreiflich

gewesen, daB die Arbeit das Gemeinsame nicht sein kann. Hatte er jene

J

) In einem Zitat aus BAKBON wird sogar in diesem selben Absatz der Unter-

schied von Waren und Dingen noch einmal verwischt: ,,Die eine Warensorte ist so

gut wie die andere, wenn ihr Tauschwert gleich grofi ist. Da existiert keine Verschie-

denheit oder Unterscheidbarkeit zwischen Dingen von gleich grofiem Tauschwert I"
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Einengung ausdrucklich und offenkundig vollzogen, so hatte er selbst

und batten seine Leser unfehlbar iiber den derben methodischen Fehler

stolpern, sie batten tiber das najve Kunststtick lacheln miissen
; durch

welches die Eigenschaft, Arbeitsprodukt zu sein, gliicklich als gemeinsame
Eigenschaft eines Kreises herausdestilliert wird, nachdem man zuvor alle

von Natur aus gleichfalls hinein gehorigen tauschwerten Dinge, die nicht

Arbeitsprodukte sind, eigens aus demselben ausgeschieden hat. Das Kunst-
stuck war nur so zu machen, wie MARX es gemacht hat, unvermerkt, mit

einer rasch und leicht tiber den heiklen Punkt gleitenden Dialektik. Indem
ich meine aufrichtige Bewunderung tiber die Geschicklichkeit ausspreche,
mit der MARX ein derart fehlerhaftes Verfahren annehmbar zu prasentieren

wuBte, kann ich nattirlich doch nur feststellen, daB das Verfahren 'em

vollkommen fehlerhaftes war.

Aber sehen wir weiter zu. Mit dem soeben geschilderten Kunststticke

hatte MARX doch erst erreicht, daB die Arbeit tiberhaupt in die Konkurrenz
eintreten konnte. Durch die ktinstliche Einengung des Kreises war sie

uberhaupt erst zu einer fur diesen engen Kreis ,,gemeinsamen" Eigen-
schaft geworden. Aber neben ihr konnten ja auch noch andere Eigen-
schaften als gemeinsam in Frage kommen. Wie warden nun diese anderen

Konkurrenten ausgestochen ?

Das geschieht durch zwei weitere Gedankenglieder, von denen jedes
nur einige Worte, aber in ihnen einen der schwersten logischen Fehler

enthalt.

Im ersten Glied schlieBt MARX alle ,,geometrischen, physischen,
chemischen oder sonstigen nattirlichen Eigenschaften der Waren" aus.

Denn ,,ihre korperlichen Eigenschaften kommen uberhaupt nur in Betracht,
soweit selbe sie nutzbar machen, also zu Gebrauchswerten. Anderer-
seits ist aber das Austauschverhaltnis der Waren augen-
scheinlich charakterisiert durch die Abstraktion von ihren
Gebrauchswerten." Denn ,,innerhalb desselben (des Austauschver-

haltnisses) gilt ein Gebrauchswert gerade so viel wie jeder andere,
wenn er nur in gehoriger Proportion vorhanden ist" (I 12).

Was hatte MARX zu folgender Argumentation gesagt? An einer

Opernbtihne haben drei ausgezeichnete Sanger, ein Tenor, ein BaB und
ein Bariton, jeder einen Gehalt von 20000 fl. Man fragt, was ist der gemein-
same Umstand, um dessenwillen sie im Gehalte einander gleichgestellt

werden? und ich antworte: In der Gehaltfrage gilt eine gute Stimme

gerade so viel wie jede andere, eine gute Tenorstimme so vie! wie eine gute
BaB- oder gute Baritonstimme, wenn sie nur tiberhaupt in gehoriger

Proportion vorhanden ist. Folglich abstrahiert man ,,augenscheinlich"
in der Gehaltfrage von der guten Stimme, folglich kann die gute Stimme
die gemeinsame Ursache des hohen Gehaltes nicht sein. - - DaB diese

Argumentation falsch ist, ist klar. Ebenso klar ist aber auch, daB die



384 XII. Die Ausbeutungstheorie. 2. U.-A. Kritik.

MARxsche Schlufifolgerung, nach der sie genau kopiert ist, um kein Haar

richtiger ist. Beide leiden an demselbenFehler. Sie verwechselnAbstraktion
von einera Urastande uberhaupt mit Abstraktion von den speziellen
Modalitaten, unter denen dieser Umstand auftritt. Was in unserem

Beispiele fur die Gehaltfrage gleichgiltig ist, ist offenbar nur die spezielle

Modalitat, unter der die gute Stimme erscheint, ob als Tenor, als BaB, als

Baritonstimrae; aber beileibe nicht die gute Stimme uberhaupt. Und
ebenso wird fur das Austauschverhaltnis der Waren zwar von der speziellen
Modalitat abstrahiert, unter der der Gebrauchswert der Waren erscheinen

mag, ob die Ware zur Nahrung, Wohnung, Kleidung usw. dient, aber

beileibe nicht vom Gebrauchswerte uberhaupt. DaB man nicht vom
letzteren schlechtweg abstrahiert, hatte MARX schon daraus entnehmen

konnen, daB ja kein Tauschwert existieren kann, wo nicht ein Gebrauchs-

wert vorhanden ist; eine Tatsache, die MARX selbst wiederholt einzu-

gestehen gezwungen ist
1
).

Noch schlimmer ist es aber mit dem nachsten Gliede des Beweis-

ganges bestellt. ,,Sieht man vom Gebrauchswerte der Warenkb'rper ab,"

sagt MARX wortlich ,,so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von

Arbeitsprodukten." Wirklich? Nur noch eine Eigenschaft? Bleibt den

tauschwerten Gtitern nicht z. B. auch die Eigenschaft gemeinsam, daB

sie im Verhaltnis zum Bedarfe s el ten sind? Oder daB sie Gegenstand
des Begehrs und Angebotes sind? Oder daB sie appropriiert sind? Oder

daB sie ,,Naturprodukte" sind? Denn daB sie ebensosehr Natur- als

Arbeitsprodukte sind, sagt niemand deutlicher als MARX selbst, wenn er

einmal ausspricht: ,,Die Warenkorper sind Verbindungen von zwei Ele-

menten, Naturstoff und Arbeit"; oder wenn er beifallig die Worte PETTYS

1
) z. B. S. 15am Ende: ,,Endlich kann kein Ding wert sein, ohne Gebrauchsgegen-

stand zu sein. Ist es nutzlos, so ist auch die in ihm enthaltene Arbeit nutzlos, zahlt

nicht als Arbeit (sic!) und bildet daher keinen Wert." Auf den im Texte geriigten

logischen Fehler hat schon KNIES aufmerksam gemacht. Siehe Das Geld, Berlin 1873,
S. 123f. (2. Aufl. S. 160ff.) In seltsamer Weise hat ADLER ( Grundlagen der Karl Marx-

schen Kritik, Tubingen 1887, S. 211 f.) mein Argument mifiverstanden, wenn er mir

entgegenhalt, daB die guten Stimmen keine Waren im Marxschen Sinne seien. Es
handelte sich mir ja keineswegs darum, ob sich die ,,guten Stimmen" als wirtschaftliche

Giiter unter das Marxsche Wertgesetz subsumieren lassen oder nicht, sondern viel-

mehr lediglich darum, das Muster eines logischen Schlusses aufzustellen, der denselben

Fehler aufweist, wie der MARxsche. Ich hatte dazu ebensogut ein Beispiel wahlen konnen,
das gar keine Beziehung ziim wirtschaftlichen Gebiet besitzt. Ich hatte z. B. ebensogut
demonstrieren konnen, daB nach MARXscher Logik das Gemeinsame der bunten

Korper in Gott weiB was, aber nicht in der Mischung mehrerer Farben gelegen sein konne.

Denn eine Farbenmischung, z. B. weiB, blau, gelb, schwarz, violett, gilt fur die Buntheit

gerade so viel wie jede andere Farbenmischung, z. B. griin, rot, orange, himmelblau usw.,

wenn sie nur ,,in gehoriger Proportion" vorhanden ist: folglich abstrahiere man augen-
scheinlich von der Farbe und Farbenmischung!
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zitiert: ,,Die Arbeit 1st sein (des stofflichen Reichtumes) Vater, und die

Erde seine Mutter" 1
).

Warum soil nun, frage ich, das Prinzip des Wertes nicht ebensogut
in irgend einer dieser gemeinsamen Eigenschaften liegen konnen, statt

in der Eigenschaft, Arbeitsprodukt zu sein ? Denn zu gunsten der letzteren

hat MARX nicht einmal die Spur eines positiven Grundes vorgebracht;
sein einziger Grund ist der negative, daB der glucklich hinweg abstrahierte

Gebrauchswert das Prinzip des Tauschwertes nicht ist. Kommt aber

dieser negative Grund nicht ganz im gleichen MaBe alien anderen von
MARX ubersehenen gemeinsamen Eigenschaften zu?

Ja noch mehr! Auf derselben S. 12, auf welcher MARX den Einflufi

des Gebrauchswertes auf den Tauschwert mit der Motivierung hinweg-
abstrahiert hat, daB ein Gebrauchswert so viel gilt wie jeder andere, wenn
er nur in gehoriger Proportion vorhanden ist, erzahlt er uns von den

Arbeitsprodukten folgendes: ,,Jedoch ist uns auch das Arbeitsprodukt
bereits in der Hand verwandelt. Abstrahieren wir von seinem Gebrauchs-

wert, so abstrahieren wir auch von den korperlichen Bestandteilen und

Formen, die es zum Gebrauchswert machen. Es ist nicht langer Tisch

oder Haus oder Garn oder sonst ein nutzlich Ding. Alle seine sinnlichen

Beschaffenheiten sind ausgeloscht. Es ist auch nicht langer das
Produkt der Tischlerarbeit oder der Bauarbeit oder der

Spinnarbeit oder sonst einer bestimmten produktiven Arbeit.
Mit dem nutzlichen Charakter der Arbeitsprodukte verschwindet der

nutzliche Charakter der in ihnen dargestellten Arbeiten, es verschwinden

also auch die verschiedenen konkreten Formen dieser Arbeiten, sie unter-
scheiden sich nicht langer, sondern sind allzusamt reduziert
auf gleiche menschliche Arbeit, abstrakt menschliche Arbeit.'.

Kann man deutlicher und ausdrucklicher sagen, daB fur das Aus-
tauschverhaltnis nicht bloB ein Gebrauchswert, sondern auch eine Art
von Arbeit und Arbeitsprodukten ,,gerade so viel wie jede andere gilt,

wenn sie nur in gehoriger Proportion vorhanden ist?" daB mit anderen

"Wbrten genau derselbe Tatbestand, auf Grund dessen MARX soeben sein

AusschlieBungsverdikt gegen den Gebrauchswert ausgesprochen hat, auch
rucksichtlich der Arbeit besteht? Arbeit und Gebrauchswert haben eine

qualitative und eine quantitative Seite. So gut der Gebrauchswert als

Tisch, Haus oder Garn qualitativ verschieden ist, so gut ist es die Arbeit

als Tischlerarbeit, Bauarbeit oder Spinnarbeit. Und so gut man Arbeit

verschiedener Art nach ihrer Menge vergleichen kann, gerade so kann
man Gebrauchswerte verschiedener Art nach der GroBe des Gebrauchs-
wertes vergleichen. Es ist absolut unerfindlich, warum der identische

Tatbestand fur den einen Konkurrenten zur AusschlieBung, fur den anderen

*) Das Kapital S. 17f.

Bohm-Ba work. Kapitalzlna. 4. Aufl. 25
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zur Krommg mit dem Preise fuhren soil! Wenn MARX zufallig die Reihen-

folge der Untersuchung verkehrt hatte, so hatte er mit genau demselben

SchluBapparat, mit welchem er den Gebrauchswert ausgeschlossen hat,
die Arbeit ausschlieBen, und dann wiederum mit demselben SchluBapparat,
mit welchem er die Arbeit gekront hat, den Gebrauchswert als die allein

tibrig gebliebene und also gesuchte gemeinsame Eigenschaft proklamieren,
und den Wert als eine ,,Gebrauchswert-Gallerte" erklaren konnen. Ich

glaube, es laBt sich nicht im Scherze, sondern im vollen Ernst behaupten,
daB in den beiden Absatzen der S. 12, in deren erstem der EinfluB des

Gebrauchswertes hinwegabstrahiert, und im zweiten die Arbeit als das

gesuchte Gemeinsame demonstriert wird, ohne irgend eine Veranderung
in der auBeren logischen Eichtigkeit sich die Subjekte gegenseitig ver-

tauschen lieBen; daB in das ungeanderte Satzgefiige des ersten Absatzes

statt des Gebrauchswertes uberall die Arbeit und die Arbeitsprodukte,
in das Geftige des zweiten statt der Arbeit uberall der Gebrauchswert

eingesetzt werden konnte!

So ist die Logik und die Methodik beschaffen, mit welcher MARX
seinen Fundamentalsatz von der Arbeit als alleiniger Grundlage des

Wertes in sein System einfiihrt. Wie ich unlangst schon an einem anderen

Orte bemerkt habe 1
), halte ich es fiir vollkommen ausgeschlossen, dafi

dieser dialektische Hokuspokus fiir MARX selbst Grund und Quelle der

tlberzeugung war. Ein Denker vom Range MARX' und ich schatze ihn

fiir eine Denkkraft allerersten Ranges hatte, wenn es sich fiir ihn darum

gehandelt hatte, seine eigene tJberzeugung erst zu bilden. und den tat-

sachlichen Zusammenhang der Dinge wirklich erst mit freiem unpartei-
ischem Blick zu suchen, ganz unmoglich von Haus aus auf einem derart

gekriimmten und naturwidrigen Wege suchen, er hatte ganz unmoglich
aus bloBem ungliicklichem Zufall in alle die geschilderten logischen und
methodischen Fehler der Reihe nach hineintappen, und als naturwiichsiges,
nicht vorausgewuBtes und vorausgewolltes Ergebnis eines solchen For-

schungsweges die These von der Arbeit als alleiniger Wertquelle heim-

bringen konnen.

Ich glaube, der wirkliche Sachverhalt war anders. Ich zweifle gar

nicht, daB MARX von seiner These wirklich und ehrlich uberzeugt war.

Aber die Griinde seiner Uberzeugung sind nicht die, die er ins System

geschrieben hat. Er glaubte an seine These, wie ein Fanatiker an ein

Dogma glaubt. Er wurde ohne Zweifel von ihr auf Grund derselben vagen,

beilaufigen, vom Verstand nicht scharf kontrollierten Eindriicke, die vor

ihm schon ADAM SMITH und RICARDO zum Ausspruch ahnlicher Ideen

verleitet hatten, und unter dem EinfluB dieser angesehenen Autoritaten

erfaBt; und er gelangte wohl nie dazu, auch nur den mindesten Zweifel

Zum AbschluB des Marxschen Systems, S. 77ff.
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an ihrer Richtigkeit zu hegen. Fur ihn selbst stand also sein Satz fest

wie ein Axiom. Aber seinen Lesern muBte er ihn beweisen. Einpirisch
oder wirtschaftspsychologisch hatte er sich nicht beweisen lassen: so

wandte er sich denn an die seiner Geistesrichtung ohnedies zusagende

logisch-dialektische Spekulation, und kiinstelte und schraubte an den

geduldigen Begriffen und Pramissen mit einer in ihrer Art bewunderns-

werten Kunstfertigkeit so lange herum, bis das vorausgewuBte und voraus-

gewollte Ergebnis in aufierlich reputierlicher SchluBform wirklich heraus-

kam.
Mit diesem seinem Versuche, auf dialektischem Wege seiner These

zu einer beweiskraftigen Stutze zu verhelfen, ist nun MARX, wie wir uns

soeben iiberzeugt haben, vollstandig gescheitert. Hatte sich aber eine

Stutze nicht etwa auf einem der von MARX vermiedenen, dem empirischen
oder psychologischen Wege gewinnen lassen?

DaB die Analyse der bei der Tauschwertbildung wirksamen psycho-

logischen Motive auf ein anderes Ergebnis fiihrt, werden wir im zweiten,

positiven Hauptteil dieses Werkes sehen, und ist inzwischen im nach-

gelassenen dritten Bande eigentlich auch von MARX selbst zugestanden
worden 1

).
Bleibt also noch die empirische Probe, die Probe aus. den Tat-

sachen der Erfahrung. Was zeigen diese?

Die Erfahrung zeigt, daft der Tauschwert nur bei einem
Teile der Outer, und auch bei diesem nur beilaufig im Ver-
haltnisse zu der Menge der Arbeit steht, welche die Er-

zeugung derselben kostet. So bekannt dieses tatsachliche Ver-

haltnis wegen der Offenkundigkeit der Tatsachen, auf denen es beruht,

auch sein sollte, so selten wird es richtig gewurdigt. Zwar daruber, daB

die Erfahrung das Arbeitsprinzip nicht vollkommen bestatigt, ist alle

Welt, einschlieBlich der sozialistischen Schriftsteller einig. Sehr haufig

begegnet man aber der Ansicht, daB die Falle, in denen die Wirklichkeit

mit dem Arbeitsprinzipe iibereinstimmt, die weitaus uberwiegende Regel,
und die Falle, welche jenem Prinzipe widersprechen, eine relativ gering-

fiigige Ausnahme bilden. Diese Ansicht ist sehrirrig. Urn sie ein fur allemal

zu berichtigen, will ich im folgenden die ,,Ausnahmen", welche in der

Wirtschaftswelt das Arbeitswertprinzip erfahrungsgemaJB durchkreuz'en,

gruppenweise zusammenstellen. Man wird sehen, daB die ,,Ausnahmen"
so sehr uberwiegen, daB sie kaum mehr etwas fur die ,,Regel" iibrig lassen.

1. Sind von der Geltung des Arbeitsprinzips alle ,,Seltenheitsgiiter"

ausgenommen, welche wegen irgend eines obwaltenden falktischen oder

rechtlichen Hindernisses gar nicht, oder doch nicht in unbeschrankter

Menge reproduziert werden konnen. RICARDO nennt beispielsweise Statuen

und Gemalde, seltene Bucher und Miinzen, ausgezeichnete Weine, und

J

)
Siehe nocb unten.

25*
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fiigt die Bemerkung hinzu, daB diese Outer ,,nur einen sehr kleinen Teil

der Gutermenge bilden, welche taglich auf dem Markte ausgetauscht
wird". Wenn man indes bedenkt, daB in dieselbe Kategorie auch der

gesamte Grund und Boden, ferner die zahlreichen Giiter gehb'ren, bei deren

Erzeugung ein Erfindungspatent, Autorrecht oder Gewerbegeheimnis ins

Spiel kommt, so wird man den Umfang dieser ,,Ausnahme" keineswegs
unbetrachtlich finden 1

).

2. Bilden eine Ausnahme alle Guter, welche nicht durch gemeine,
sondern durch qualifizierte Arbeit erzeugt werden. Obwohl im Tages-

produkte eines Bildhauers, eines Kunstschreiners, eines Geigenmachers,
eines Maschinenbauers usw. nicht mehr Arbeit verkorpert ist, als im Tages-

produkte eines gemeinen Handwerkers oder Fabriksarbeiters, hat doch

jenes einen grb'Beren, oft um vielfaches grb'Beren Tauschwert. Die

Anhanger der Arbeitswerttheorie haben diese Ausnahme naturlich nicht

ubersehen kb'nnen. Seltsamer Weise stellen sie sich aber so an, als ob

hierin keine wirkliche Ausnahme, sondern nur eine kleine Variante lage,

die sich noch innerhalb der Regel halt. MARX z. B. triftt die Auskunft,
daB er die qualifizierte Arbeit als ein Vielfaches von gemeiner Arbeit

rechnet. ,,Kompliziertere Arbeit" sagt er (S. 19), ,,gilt nur als potenzierte
oder vielmehr multiplizierte einfache Arbeit, so daB ein kleineres Quantum
komplizierter Arbeit gleich einem groBeren Quantum einfacher Arbeit ist.

DaB diese Reduktion bestandig vorgeht, zeigt die Erfahrung. Eine Ware

mag das Produkt der kompliziertesten Arbeit sein; ihr Wert setzt sie dem
Produkte einfacher Arbeit gleich und stellt daher selbst nur ein bestimmtes

Quantum einfacher Arbeit dar."

Fiirwahr ein theoretisches Kunststiick von verbluffender Naivitat!

DaB man einem Arbeitstage eines Bildhauers funf Arbeitstage eines

Schanzgrabers in manchen Beziehungen, z. B. in der Bewertung gleich-

halten konne, unterliegt gar keinem Zweifel. Aber daB 12 Arbeitsstunden

des Bildhauers 60 gemeine Arbeitsstunden wirklich sind, wird wohl kein

Mensch behaupten wollen. Nun, in Fragen der Theorie, z. B. in der Frage
nach dem Prinzipe des Wertes, handelt es sich nicht um das, was die

Menschen fingieren mogen, sondern nur um das, was wirklich ist. Fur
die Theorie ist und bleibt das Tagesprodukt des Bildhauers das Produkt
einer Tagesarbeit; und wenn das Produkt einer Tagesarbeit so viel wert

ist als ein anderes Gut, welches das Produkt von funf Tagesarbeiten ist,

so liegt hierin, mogen die Menschen fingieren was sie wollen, eine Aus-
nahme von der behaupteten Regel, daB der Tauschwert der Guter sich

nach der Menge der in ihnen verkorperten menschlichen Arbeit richte.

Gesetzt, eine Eisenbahn stuft im allgemeinen ihre Tarifsatze nach der

l
) Vgl. KNIES, Kredit, II. Halfte S. 61.
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Lange der von den beforderten Personen und Giitern durchlaufenen

Strecke ab, ordnet jedoch an, daB innerhalb einer Teilstrecke init besonders

kostspieligen Betriebsverhaltnissen jeder Kilometer fur zwei Kilometer

gerechnet werden soil: kann dann jemand behaupten, daB die Lange
der Strecke das ausschlieBliche Prinzip fiir die Tarifbestimmung der Bahn
wirklich ist? GewiB nicht; es wird fingiert, daB sie es sei, aber in

Wahrheit wird ihre Wirksamkeit von der zweiten Rucksicht auf die Be-
schaffenheit der Strecke durchkreuzt. Und eben so wenig ist trotz aller

Kunstgriffe die theoretische Einheit des Arbeitsprinzipes zu retten 1
).

Auch diese zweite Ausnahme umfaBt, wie weiter auszufuhren wohl

nicht notig ist, einen bedeutenden Teil der Verkehrsgiiter. Ja, wenn man

strenge sein will, gehoren beinahe alle Guter hieher. Denn fast bei der

Produktion jedes Gutes kommt wenigstens etwas qualifizierte Arbeit ins

Spiel, Arbeit eines Erfinders, Dirigenten, Vorarbeiters u. dgl.; was dann
auch den Wert desselben ein wenig iiber jenes Niveau erhebt, das der

Menge der Arbeit allein entsprochen hatte.

3. Wird die Zahl der Ausnahmen vermehrt durch die allerdings nicht

bedeutende Menge von Giitern, die diirch abnorm schlecht gelohnte Arbeit

erzeugt werden. Bekanntlich kann aus Griinden, die hier nicht erortert

zu werden brauchen, in gewissen Produktionszweigen der Arbeitslohn

dauernd unter dem Existenzminimum stehen, wie z. B. bei weiblichen

Handarbeiten, Nah-, Stick- und Strickarbeiten u. dgl. Die Produkte

dieser Beschaftigungen haben dann gleichfalls einen abnorm niedrigen
Wert. Es ist z. B. nicht ungewb'hnlich, daB das Produkt von drei Arbeits-

tagen einer WeiBnaherin noch nicht dem Werte des Produktes von zwei

Arbeitstagen einer Fabriksarbeiterin gleichkommt.
Alle bis jetzt namhaft gemachten Ausnahmen liegen in der Richtung,

daB sie gewisse Gutergruppen von der Wirksamkeit des Arbeitswertgesetzes

ganzlich eximieren, also das Geltungsgebiet des letzteren einengen. Sie

lasseri fiir das letztere eigentlich nur mehr jene Guter iibrig, deren be-

liebiger Reproduktion keinerlei Schranken entgegenstehen und die zu-

gleich zu ihrer Erzeugung keine andere als gemeine Arbeit erfordern.

Aber selbst dieses eingeengte Gebiet wird vom Arbeitswertgesetze nicht

ausnahmslos beherrscht; vielmehr wirken einige weitere Ausnahmen in

der Richtung, daB sie auch hier noch die Strenge seiner Geltung lockern.

Eine 4. Ausnahme vom Arbeitsprinzipe wird namlich durch die be-

kannte und allseitig zugestahdene Erscheinung gebildet, daB auch jene

Guter, deren Tauschwert im groBen und ganzen mit der Menge ihrer

Kostenarbeit harmoniert, diese Harmonic doch nicht in jedem Augenblicke

aufweisen; daB vielmehr durch die Schwankungen von Angebot und Nach-

frage der Tauschwert haufig tiber, haufig unter dasjenige Niveau ver-

l
) Genauer babe ich rnich iiber diese Frage in meinem wiederholt zitierten Aufsatz

zum AbschluB des MxRxschen Systemes 8. 80ff. ansgesprochen.
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schoben wird, welches der in den Gutern verko'rperten Arbeitsmenge

entsprjiche. Letztere bezeichnet nur den Gravitationspunkt, keinen Fix-

punk t des Tauschwertes. Auch mit dieser Ausnahme scheinen mir die

sozialistischen Anhanger des Arbeitsprinzipes sich allzuleicht abzufinden.

Sie konstatieren sie zwar, behandeln sie aber als voriibergehende kleine

Irregularitat, deren Dasein dem groBen ,,Gesetze" des Tauschwertes keinen

Eintrag tut. Es lafit sich aber nicht leugnen, daB diese Irregularitaten

ebenso viele Beispiele von Tauschwertbildungen sind, die durch andere

Bestimmgrimde als die Menge der Kostenarbeit geregelt werden. Dies

hatte doch wenigstens zu einer Untersuchung AnlaB geben sollen, ob nicht

vielleicht ein allgemeineres Prinzip des Tauschwertes existiert, auf welches

sich nicht allein die ,,regelmaBigen" sondern auch die vom Standpunkte
der Arbeitstheorie als unregelmaBig erscheinenden Tauschwertbildungen

gemeinsam zuruckfiihren lassen. Eine solche Untersuchung wird man aber

bei den Theoretikern der jetzt besprochenen Richtung vergebiich suchen.

5. Endlich zeigt es sich, daB abgesehen von diesen momentanen

Schwankungen der Tauschwert der Guter von dem durch die verkb'rperte

Arbeitsmenge bezeichneten Niveau auch noch standig nicht unbetracht-

lich abweicht, indem von zwei Gutern, deren Herstellung genau die gleiche

Menge gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit kostet, dasjenige einen

hoheren Tauschwert behauptet, dessen Herstellung den starkeren VorschuB

,,vorgetaner" Arbeit fordert. RICARDO hat, wie wir wissen, diese Aus-

nahme vom Arbeitsprinzip in zwei Sektionen des I. Kapitels seiner Grand-

s&tze" ausfuhrlich besprochen, RODBERTUS und MARX ignorieren sie bei

der Ableitung ihrer Theorien 1
),

ohne sie ausdrucklich zu leugnen, was sie

fiiglich nicht konnten: denn daB ein hundertjahriger Eichenstamm einen

hoheren Wert besitzt, als der halben Minute Zeit entspricht, die die Aus-

saat seines Keimes fordert, ist zu bekannt, um mit Erfolg bestritten werden
zu kb'nnen.

Resumieren wir: dem angeblichen ,,Gesetze", daB der Wert der Guter

sich nach der Menge der in ihnen verkorperten Arbeit richte. gehorcht
ein betrachtlicher Teil der Guter gar nicht, der Rest nicht immer und
nie genau: dies ist das Erfahrungsmaterial, mit dem der Werttheoretiker

zu rechnen hat.

Welche Schliisse kann ein unbefangener Theoretiker aus solchem

Materiale ziehen ? GewiB nicht den, daB Ursprung und MaB alles Wertes

sich ausschlieBlich auf Arbeit grundet. Ein solcher SchluB ware um kein

Haar besser, als wenn man auf die Erfahrung hin, daB Elektrizitat haufig

*) MARX niinmt von ihr erst im nachgelassenen dritten Bande ausdrucklich

Notiz, und zwar, wie nicht anders zu erwarten war, mit dem Erfolge, daB er zu den Ge-
setzen des ersten Bandes, die unter Ignorierung der Ausnahme gewonuen worden waren,
in Widerspruch geriet.
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durch Reibung, haufig freilich auch auf andere Weise entsteht, das Gesetz

proklamieren wollte: Alle Elektrizitat entsteht durch Reibung.

Dagegen wird man wohl den Schlufi ziehen kb'nnen, daB der Arbeits-

aufwand ein Umstand ist, der einen weitreichenden EinfluB auf den Tausch-

wert vieler Guter ausubt; allein wohlgemerkt, nicht als endgiltige Ursache,
die ja alien Werterscheinungen gemeinsam sein muBte sondern als

partikulare Zwischenursache. Fur einen solchen EinfluB der Arbeit auf

den Wert wird man auch um eine innere Begriindung nicht verlegen sein,

die sich fur jenen weitergehenden Satz absolut nicht finden laBt. Es mag
ferner ganz interessant und ganz wichtig sein, den EinfluB der Arbeit

auf den Guterwert genauer zu verfolgen, und die Ergebnisse in der Form
von Gesetzen auszusprechen: nur wird man dabei nie aus dem Auge ver-

lieren durfen, daB dies nur partikulare Wertgesetze sein werden, welche

das allgemeine Wesen des Wertes nicht beruhren 1
). Um mich eines Ver-

gleiches zu bedienen: die Gesetze, die den EinfluB der Arbeit auf den

Tauschwert der Giiter formulieren, werden zum allgemeinen Wertgesetze
in ahnlichem Verhaltnisse stehen, wie das Gesetz: ,,Westwind bringt

Regen", zu einer allgemeinen Theorie des Regens.
'

Westwind ist eine

vielverbreitete Zwischenursache des Regens, wie Arbeitsaufwand eine viel-

verbreitete Zwischenursache des Giiterwertes; aber das Wesen des Regens
beruht so wenig auf dem Westwinde, als das des Wertes auf aufgewendeter
Arbeit.

RICARDO selbst hat die berechtigten Grenzen nur erst wenig iiber-

schritten. Wie ich oben gezeigt habe, weifi er recht gut, daB sein Arbeits-

wertgesetz nur ein partikulares ist, daB z. B. der Wert der ,,Seltenheits-

giiter" auf einer anderen Grundlage beruht. Er irrt nur insofern, als er

den Umfang, fur den es gilt, sehr uberschatzt und ihm eine praktisch
nahezu universelle Geltung zuschreibt. Im Zusammenhange damit steht

es, daB er der gering geachteten Ausnahmen, die er im Anfange seines

Werkes ganz richtig namhaft gemacht hat, spaterhin fast gar nicht mehr

gedenkt, und von seinem Gesetze mit Unrecht oft in einem Tone

spricht, als ob es wirklich ein universelles Wertgesetz ware.

Erst seine weniger weitblickenden Nachfolger sind in den kaum be-

greiflichen Fehler verfalien, die Arbeit mit voller und bewuBter Strenge

l
) Erheblich zu weit scheint mir darum von neueren auch NATOLI, Principio

del valore, zu gehen, der trotz einer rech't lebhaften Erkenntnis, daB die Arbeit weder
einen originaren, noch einen universellen EinfluB auf den Guterwert ausubt, daB dieser

sich vielmehr ausnahmslos auf den ,,grado di utilita" (Grenznutzen) stutzen iniisse,

und daB endlich in der RiCARDiANischen Arbeitswerttheorie Ursache und Wirkung
verkehrt wird (a. a. 0. S. 191), dennoch auf dem Umweg fiber eine angeblich sich immer
durchsetzende ,,Niitzlichkeitsgleichung" (equazione utilitaria) zwischen Wert und
Arbeit dazu gelangt, die Ubereinstimmung zwischen Wert und Arbeit als das Fun-

damentalgesetz des Wertes, ja sogar als das grundlegende ,,Kardinalgesetz der ganzen
Okonomie" zu erklaren (a. a. 0. S. 191, 244, 277 und 391).
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als das universelle Prinzip des Wertes hinzustellen. Ich sage: in den kaum

begreiflichen Fehler; denn es laBt sich in der Tat schwer fassen, wie theo-

retisch gebildete Manner nach reiflicher Uberlegung einen Lehrsatz be-

haupten konnten, den sie einfach auf gar nichts stutzen konnen: nicht

auf die Natur der Sache, denn diese zeigt absolut keinen notwendigen

Zusammenhang zwischen Wert und Arbeit; nicht auf die Erfahrung, denn

diese zeigt im Gegenteile, daB der Wert meistens mit dem Arbeitsaufwande

nicht harmoniert; endlich nicht einmal auf Autoritaten: denn die be-

rufenen Autoritaten haben den Satz in der anspruchsvollen AUgemeinheit,
die man ihm jetzt zu geben liebte, nie behauptet.

Und einen so ganz in die Luft gebauten Satz behaupten die sozia-

listischen Anhanger der Ausbeutungstheorie nicht etwa nur nebenher in

irgend einer harmlosen Ecke eines theoretischen Lehrgebaudes, sondern

sie stellen ihn an die Spitze der eingreifendsten praktischen Forderungen.
Sie behaupten das Gesetz, daB der Wert aller Waren auf der in ihnen

verkorperten Arbeitszeit beruht, um im nachsten Augenblicke alle Wert-

bildungen, die mit diesem ,,Gesetze" nicht harmonieren, z. B. die Wert-

differenzen, die als Mehrwert dem Kapitalisten zufallen, als ,,gesetzwidrig",

,,unnaturlich", ,,ungerecht" anzugreifen und zur Ausrottung zu empfehlen.
Erst ignorieren sie also die Ausnahme, um ihr Wertgesetz als allgemeines

proklamieren zu konnen. Und nachdem sie so die Allgemeingiltigkeit
desselben erschlichen haben, werden sie wieder auf die Ausnahmen auf-

merksam, um sie als Verstb'Be gegen das Gesetz zu brandmarken. Diese

Art der SchluBfolgerung ist wirklich nicht besser, als wenn man wahr-

nimmt, daB es viele torichte Menschen gibt, ignoriert, daB es auch weise

Menschen gibt, hiedurch zu dem ,,allgemein giltigen Gesetze" kommt, daB

,,alle Menschen tb'richt sind", und dann die Ausrottung der ,,gcsetzwidrig"
existierenden Weisen forderte!

So habe ich iiber das Arbeitswertgesetz uberhaupt, und speziell fiber

die von MARX dafur gegebene Begrundung im wesentlichen schon vor

vielen Jahren, in der ersten Auflage dieses Werkes geurteilt. Seither ist

der nachgelassene dritte Band des MARxschen Kapitales erschienen. Sein-

Erscheinen war in den theoretischen Kreisen aller Parteien mit einer

gewissen Spannung erwartet worden. Man war gespannt, wie sich MARX
mit einer gewissen Schwierigkeit auseinandersetzen werde, in die ihn die

Lehre des ersten Bandes notwendig verstricken muBte und die im ersten

Bande nicht nur ungelost, sondern vorlaufig auch noch unero'rtert ge-
blieben war.

Ich habe schon RODBERTUS gegenuber darauf aufmerksam gemacht,
daB die im Sinne des Arbeitswertgesetzes liegende Annahme, daB sich die

Giiter im Verhaltnis der an ihnen haftenden Arbeit vertauschen, absolut

unvertraglich ist mit der weiteren von RODBERTUS gemachten, iibrigens

als Erfahrungstatsache unzweifelhaft feststehenden Annahme, daB eine
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Nivellierung der Kapitalgewinne stattfindet 1
).

Dieselbe Schwierigkeit
muBte naturlich auch MARX in seinem Wege finden und dieselbe spitzte
sich bei ihm sogar noch drastischer zii, weil bei ihm gerade jene Partie

der Lehre, in der der Stein desAnstoBes liegt, mit besonderer, die Schwierig-
keit sozusagen herausfordernder Nachdriicklichkeit formuliert ist.

MARX uhterscheidet namlich innerhalb des Kapitales. welches dem

Kapitalisten zur Aneignung von Mehrwert dient, zwei Bestandteile: den-

jenigen Teil, welcher zur Besoldung von Arbeit dient, das ,,variable

Kapital", und denjenigen Teil, welcher fur sachliche Produktionsmittel,

Rohstoffe, Werkzeuge, Maschinen u. dgl., ausgelegt wird, das ,,konstante

Kapital". Da nur die lebendige Arbeit wirklich neuen Mehrwert schaffen

kann, so kann auch nur der in Arbeitskraft umgesetzte Teil des Kapitales
seinen Wert im ProduktionsprozeB verandern, vergrb'Bern, weshalb ihri

eben MARX das ,,variable" Kapital nennt Er allein reproduziert seinen

eigenen Wert und noch einen tJberschuB daruber, den Mehrwert. Der
Wert der vernutzten Produktionsmittel dagegen wird nur einfach erhalten,

indem er in veranderter Gestalt, aber unveranderter Grb'Be deshalb

,,konstantes" Kapital im Wert des Produktes wiedererscheint; er kann
keinen ,,Mehrwert ansetzen". Hieraus folgt mit Notwendigkeit, und
MARX unterlaBt nicht, diese Konsequenz mit allem Nachdruck hervor-

zuheben, daB die Masse des Mehrwertes, der mit einem Kapitale produziert
werden kann, im geraden Verhaltnisse nicht zur Gesamtgrb'Be des

Kapitales, sondern nur zum variablen Teile desselben stehen kann 2
).

Und es folgt weiter, daB gleich groBe Kapitalien eine ungleiche Menge von
Mehrwert produzieren mussen, wenn ihre Zusammensetzung aus kon-

stanten und variablen Bestandteilen MARX nennt dies ihre ,,organische

Zusammensetzung" eine verschiedene ist. Nennen wir mit MARX
weiter das Verhaltnis des Mehrwertes zu dem fur Lohne bezahlten variablen

Kapitalteil die ,,Rate des Mehrwerts", und sein Verhaltnis zu dem ge-

samten vom Kapitalisten angewendeten Kapitale, auf welches derselbe

in der Praxis den angeeigneten Mehrwert zu berechnen pflegt, die
, ;
Profit-

rate", so ergibt sich, daB bei gleichem Ausbeutungsgrad oder gleicher

Mehrwertsrate Kapitalien von ungleicher organischer Zusammensetzung
eine ungleiche Profitrate tragen mussen. Kapitalien, in deren Zusammen-

setzung der variable Bestandteil uberwiegt, mussen eine hohere Profit-

rate tragen, als solche, in deren Zusammensetzung der konstante Bestand-

*) Siehe oben S. 363.

*) ,,Bei gegebener Rate des Mehrwertes und gegebenem Werte der Arbeitskraft

verhalten sich die Massen des produzierten Mehrwertcs direkt wie die GroBen der vor-

geschossenen variablen Kapitale." ,,Die von verschiedenen Kapitalien produzierten
Massen von Wert und Mehrwert verhalten sich bei gegebenem Werte und gleich groBem

Exploitationsgrad der Arbeitskraft direkt wie die GroBen der variablen Bestandteile

dieser Kapitale, d. h. ihrer in lebendige Arbeitskraft nmgesetzten Bestandteile." (MARX
I 311f.)
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tell starker vertreten 1st. Die Erfahrung zeigt aber, daft vennoge des

Gesetzes der Gewinnausgleichung die Kapitalien ohne Unterschied ihrer

Zusammensetzung auf die Dauer gleich hohe Profitraten tragen. Es

ergibt sich sonach ein offenbarer Konflikt zwischen dem, was ist, und dem,
was nach der MABXSchen Lehre sein sollte.

Die Existenz dieses Konfliktes war MARX selbst nicht entgangen.
Er hatte ihn schon in seinem ersten Bande in lakonischer Weise angemerkt,
als einen blofi ,.scheinbaren" bezeichnet und bezuglich seiner Losung auf

die spater folgenden Teile seines Systems verwiesen 1
).

Die lang dauernde

Spannung, wie wohl MARX dem fatalen Dilemma zu entrinnen suchen

wiirde, wurde endlich durch das Erscheinen des dritten Bandes gelost.

Dieser enthalt eine ausfiihrliche Erdrterung des Problemes aber freilich

keine Losung desselben, sondern, wie es nicht anders zu erwarten war,
eine Besiegelung des unversohnlichen Widerspruches, und eine bemantelte,

uneingestandene, beschonigte, aber im Wesen immerhin eine Preisgebung
der Lehre des ersten Bandes.

MARX entwickelt namlich jetzt folgende Lehre. Er erkennt aus-

drucklich an, dafi in der Wirldichkeit vermSge der Wirksamkeit der Kon-
kurrenz die Profitraten der Kapitalien, einerlei, welches ihre organische

Zusammensetzung sei, auf eine gleiche Durchschnittsprofitrate ausge-

glichen werden und ausgeglichen werden mussen 2
).

Er erkennt weiter

ausdriicklich an, daB eine gleiche Profitrate bei ungleicher organischer

Zusammensetzung der Kapitale nur dann moglich ist, wenn die einzelnen

Waren sich untereinander nicht im Verhaltnis zu ihrem nach Arbeit be-

stimmten Wert, sondern in einem davon abweichenden Verhaltnis und
zwar so vertauschen, daB die Waren, bei deren Erzeugung Kapital mit

einem prozentig starkeren Anteil an konstantem Eapital (Kapitale von

,,hoherer Zusammensetzung") beteiligt ist, sich iiber ihrem Wert, die

Waren dagegen, bei deren Erzeugung Kapital mit einem prozentig
schwacheren Anteil von konstantem, und starkeren Anteil von variablem

Kapital (Kapitale von ,,niedrigerer Zusammensetzung") beteiligt ist, sich

unter ihrem Wert vertauschen 8
).

Und MARX erkennt endlich ausdriicklich

a
) I S. 312 und 642.

2
) ,,Andererseits unterliegt es keinem Zweifel, daB es in der Wirklichkeit, von

unwesentlichen, zufalligen und sich ausgleichenden Unterschieden abgesehen, die Ver-

schiedenheit der durchschnittlichen Profitraten fiir die verschiedenen Industriezweige
nicht existiert und nichl existieren konnte, ohne das ganze System der kapitalistischen
Produktion aufzuheben." (Ill 132.) ,,Infolge der verschiedenen organischen Zusammen-

setzung der in verschiedenen Produktionszweigen angelegten Kapitale . . . sind die

Profitraten, die in verschiedenen Produktionszweigen herrschen, urspriinglich sehr

verschieden. Diese verschiedenen Profitraten werden durch die Konkurrenz zu einer

allgemeinen Profitrate ausgeglichen, welche der Durchschnitt aller dieser verschiedenen

Profitraten ist." (Ill 136.)
3

)
MARX entwickelt diese Lehre an einem tabellarischen Beispiel, welches fiinf
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an, daft die Preisbildung im praktischen Leben wirklich in dieser Weise

verlauft. MABX nennt denjenigen Preis eiaer Ware, welcher auBer der

Vergutung fur die bezahlten Lohne und die vernutzten Produktionsmittel

(deren ,,Kostpreis") auch noch den Diirchschnittsprofit fur das in der

Produktion angewandte Kapital enthalt, ihren ,.Produktionspreis" (III

136). Derselbe ,,ist tatsachlich dasselbe, was A. SMITH natural price nennt,

RICARDO price of production, die Physiokraten prix nScessaire nennen,
weil er auf die Dauer Bedingung der Zufuhr, der Reproduktion der Ware

jeder besonderen Produktionssphare ist" (III 178). Im wirklichen Leben
vertauschen sich also die Waren nicht mehr nach ihren Werten, sondern

nach ihren Produktionspreisen, oder, wie MABX dies euphemistisch aus-

zudriicken liebt (z. B. Ill 176): ,,die Werte verwandeln sich in Pro-

duktionspreise".
DaB diese Einraumungen und Feststellungeu des dritten Bandes in

eklatantem Widerspruch zu den Grundlehren des ersten Bandes stehen,

ist unmoglich zu verkennen. Im ersten Bande ist den Lesern eine logische,

aus dem Wesen des Tausches entwickelte Notwendigkeit vorgestellt worden,
daB zwei im Tausch einander gleichgesetzte Waren ein Gemeinsames von

gleicher GroBe enthalten mussen, und dafi dieses Gemeinsame von gleicher
GroBe die Arbeit sei. Im dritten Bande erfahren wir, daB die im Tausch

einander gleichgesetzten Waren tatsachlich und regelmafiig ungleiche

Mengen von Arbeit enthalten, und notwendiger Weise enthalten mussen.

Im ersten Bande (I 142) war gesagt worden: Waren konnen zwar zu

Preisen verkauft werden, die von ihren Werten abweichen, aber diese

Abweichung erscheint als \
r
erletzung des Gesetzes des Warenaustausches."

Und jetzt wird als Gesetz des Warenaustausches hingestellt, daB sich die

Waren zu ihren Produktionspreisen verkaufen, welche grundsatzlich von
ihren Werten abweichen ! Ich glaube, bundiger und scharfer ist wohl noch

niemals der Anfang eines Systems von seinem Ende Lugen gestraft worden!

MARX selbst freilich will von einem Widerspruche nichts wissen.

Er erhebt auch in seinem dritten Bande noch den Anspruch, daB das

Wertgesetz des ersten Bandes die tatsachlichen Verhaltnisse des Giiter-

austausches beherrsche, und er laBt es sich manche Mtihe und manche

Warengattungen und Produktionszweige mit Kapital verschiedener organiscber Zu-

sammensetzung umfaBt, und kommentiert die Ergebnisse der betreffenden Tabelle

mit folgenden Worten: ,,Zusammengenommen werden die Waren verkauft 2 + 7 + 17
= 26 fiber und 8 + 18 = 26 unter dem Wert, so daB die Preisabweichungen durch

gleichmaBige Verteilung des Mehrwerts oder durch Zuschlag des durchschnittlichen

Profits von 22 auf 100 vorgeschossenes Kapital zu den respektiven Kostpreisen der

Waren I V sich gegenseitig aufheben; in demselben Verhaltnis, worin ein Teil der

Waren fiber, wird ein anderer unter seinem Wert verkauft. Und nur ihr Verkauf zu

solchen Preisen ermoglicht, daB die Profitrate fur I V gleichmaBig ist, 22%, ohne

Riicksicht auf die verschiedene organische Komposition der Kapitale I V." Der-
selbe Gedanke wird dann auf den folgenden Seiten 136 144 umstandlich erortert.
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dialektische Ausflucht kosten, um doch noch irgend eine Fortdauer einer

solchen Herrschaft zu demonstrieren. Ich habe an einem anderen Orte

alle diese Ausfluchte eingehend besprochen und ihre Nichtigkeit dargetan
1
).

Hier will ich einer einzigen von ihnen ausdriicklich gedenken, teils well

sie auf den ersten Blick wirklich etwas Bestechendes haben konnte, teils

weil sie nicht blofi bei MARX, sondern, und zwar noch vor dem Erscheinen

des dritten Bandes, auch bei einem der fahigsten sozialistischen Theoretiker

der jetzigen Generation Vertretung gefunden hat. Im Jahre 1889 hat

namlich KONRAD SCHMIDT einen Versuch gemacht, den damals noch

ausstandigen Teil des MARxschen Systems selbstandig, jedoch im mut-
maBlichen Sinn von MARX, auszubauen 2

).
Er gelangte dabei zu einer

Konstruktion, welche ebenfalls darauf hinauslief, dafi die einzelnen Waren
sich nicht, wie der Wortlaut des MARxschen Wertgesetzes es fordert, im
Verhaltnis zu der in ihnen verkorperten Arbeitsmenge austauschen konnen,
sah sich dadurch natiirlich vor die Frage gestellt, ob und inwieweit man
nach einem solchen Zugestandnisse uberhaupt noch die Giltigkeit des

MARxschen Wertgesetzes behaupten konne, und suchte die Giltigkeit des

letzteren schon damals mittels desselben dialektischen Argumentes zu

retten, das sich jetzt zu demselben Zwecke auch bei MARX selbst in seinem

dritten Bande wiederfindet.

Dieses Argument geht dahin, dafi zwar die einzelnen Waren sich teils

ttber, teils unter ihren Werten vertauschen, dafi aber diese Abweichungen
sich gegenseitig kompensieren oder aufheben, so dafi fur alle vertauschten

Waren zusammengenommen doch wieder die Summe der bezahlten Preise

der Summe ihrer Werte gleich ist. Fiir die Totalitat aller Produktions-

zweige zusammengenommen setze sich somit das Wertgesetz ,,als die

beherrschende Tendenz" allerdings durch 3
).

1
) ,,Zum AhschluB usw." S.25 62. HILFERDINGS seither erschienene apologetische

Gegenkritik in Bd. I der Marx-Studien (1904) hat mir in keiner Richtung einen Anlafi

zur Anderung meiner Ansichten geboten. Insbesondere sind, wie ich mit Riicksicht auf

eine AuBerung HEIMANNS (Methodologisches zu den Problemen des Wertes, Separat-
abdruck aus dem Archiv fiir Sozialwissenschaft Bd. 37 S. 19) nicht unterlassen mb'chte

ausdriicklich zu bemerken, auch meine a. a. 0. S. 53 vorgefiihrten Tabellen vollkommen
korrekt und sachgemaB, dagegen HILFEBDINGS ,,Korrektur" derselben ebenso will-

kurlich als vom Thema ablenkend.

*) Die Durchschnittsprofitrate auf Grund des Marxschen Wertgesetzes, Stutt-

gart 1889.
3
) ,,In demselben Verhaltnis, worin ein Teil der Waren fiber, wird ein anderer

unter seinem Wert vertauscht" (III 135). ,,Der Gesamtpreis der Waren I V" (in

dem von MARX benutzten tabellarischen Beispiel) ,,ware also gleicb ihrem Gesamtwert . . .

Und in dieser Weise ist in der Gesellschaft selbst die Totalitat aller Produktionszweige
betrachtet die Summe der Prodnktionspreise der produzierten Waren gleich der

Summe ihrer Werte" (III 138). Die Divergenzen der Produktionspreise von den Werten
losen ,,sich immer dahin auf, dafi, was in der einen Ware zu viel, in der anderen zu wenig
fur Mehrwert eingeht, und dafi daher aueh die Abweichungen vom Wert, die in den
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Das dialektische Gewebe dieses Scheinargumentes laBt sich jedoch,
wie ich ebenfalls schon bei aiiderer Gelegenheit dargelegt habe 1

), sehr

leicht zerreifien.

Was 1st denn iiberhaupt die Aufgabs des Wertgesetzes ? Doch nichts

anderes als das in der Wirklichkeit beobachtete Austauschverhaltnis der

Guter aufzuklaren. Wir wollen wissen, warum im Austausch z. B. ein

Rock geradesoviel wie 20 Ellen Leinwand, warum 10 Pfund Tee soviel

wie eine halbe Tonne Eisen gelten usf. So hat auch MARX selbst die

Erklarangsaufgabe des Wertgesetzes gefafit. Von einem Austausch-

verhaltnis kann nun offenbar nur zwischen verschiedenen einzelnen

Waren untereinander die Rede sein. Sowie man aber alle Waren

zusammengenommenins Auge faBt und ihre Preise summiert, so sieht

man von dem im Innern dieser Gesamtheit bestehenden Verhaltnis not-

wendig und geflissentlich ab. Die relativen Preisverschiedenheiten im
Innern kompensieren sich ja in der Summe. Urn was z. B. der Tee gegen-
uber dem Eisen mehr gilt, um das gilt das Eisen gegenuber dem Tee weniger
und vice versa. Jedenfalls ist es keine Antwort auf unsere Frage, wenn wir

nach dem Austauschverhaltnis der Guter in der Volkswirtschaft uns

erkundigen, und man uns mit der Preissumme antwortet, die alle zusammen

erzielen; geradeso wenig, als wenn wir uns erkundigen,um wie vieleMinuten

oder Sekunden der Sieger in einem Wettrennen zur Durchmessung der

Rennbahn weniger benotigt hat als seine Konkurrenten, und man uns

antwortet: alle Konkurrenten zusammengenommen haben 25 Minuten
13 Sekunden benotigt!

Nun steht die Sache folgendermafien. Auf die Frage des Wertproblems
antworten die Marxisten zunachst mit ihrem Wertgesetz, daB sich die

Waren im Verhaltnis zu der in ihnen verkorperten Arbeitszeit vertauschen:

dann revozieren sie verblumt oder unverblumt diese Antwort fiir

das Gebiet des Austausches einzelner Waren, also gerade fiir dasjenige

Gebiet, auf dem die Frage iiberhaupt einen Sinn hat; und halten sie in

vollerReinheit nur noch aufrecht fiir das ganzeNationalprodukt zusammen-

genommen, also fur ein Gebiet, auf dem jene Frage als gegenstandslos

gar nicht gestellt werden kann. Als Antwort auf die eigentliche Frage
des Wertproblems wird somit das ,,Wertgesetz" zugestandenermaBen
durch die Tatsachen Liigen gestraft; und in der einzigen Anwendung, in

der es nicht Liigen gestraft wird, ist es keine Antwort auf die eigentlich

Produktionspreisen der Waren stecken, sich gegeneinander aufheben" (III 140). Ahnlich

K. SCHMIDT a. a. 0. S. 51: ,,Die notwendige Divergenz zwischen dem tatsachlichen

Preis und dem Wert der einzelnen Waren verschwindet . . . sobald man die Summe
aller einzelnen Waren, das jahrliche Nationalprodukt, betrachtet."

*) Zuerst in einer Besprechung der obengenannten ScHMiDTschen Schrift in der

Tubinger Zeitschrift 1890, S. 590ff.
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Losung heischende Frage mehr, sondern konnte bestenfalls eine Antwort

auf irgendeine andere Frage sein.

Es 1st aber nicht einmal eine Antwort auf eine andere Frage, sondern

es ist gar keine Antwort, es ist eine einfache Tautologie. Denn wie jeder
Nationalokonom weiB, vertauschen sich, wenn man durch die verhullenden

Formen des Geldverkehrs hindurch blickt, die Waren schlieBlich wieder

gegen die Waren. Jede in Austausch tretende Ware ist zugleich Ware,
aber auch der Preis ihrer Gegengabe. Die Summe der Waren ist somit

identisch mit der Summe der dafiir gezahlten Preise. Oder, der Preis fur

das gesamte Nationalprodukt zusammengenommen, ist nichts anderes als

das Nationalprodukt selbst. Unter diesen Umstanden ist es freilich

ganz richtig, daB die Preissumme, die fur das gesamte Nationalprodukt
zusammen gezahlt wird, mit der in letzterem krystallisierten Wert- oder

Arbeitssumme vb'llig zusammentrifft. Allein dieser tautologische Aus-

spruch bedeutet weder irgend einen Zuwachs an wirklicher Erkenntnis,
noch kann er insbesondere als Richtigkeitsprobe fiir das angebliche Gesetz

dienen, daB sich die Outer nach dem Verhaltnis der in ihnen verkorperten
Arbeit vertauschen. Denn auf diesem Wege lieBe sich ebenso gut oder

vielmehr ebenso schlecht auch jedes beliebige andere Gesetz", z. B.

das Gesetz" verifizieren, daB sich die Giiter nach dem MaBstab ihres

spezifischen Gewichtes vertauschen! Denn wenn auch freilich ein

Pfund Gold als ,,einzelne Ware" sich nicht gegen ein Pfund Eisen, sondern

gegen 40000 Pfund Eisen vertauscht, so ist doch die Preissumme, die

fur ein Pfund Gold und 40000 Pfund Eisen zusammengenommen
bezahlt wird, nicht mehr und nicht weniger als 40000 Pfund Eisen und
1 Pfund Gold. Es entspricht also das Gesamtgewicht der Preissumme

40001 Pfund ganz genau dem in der Warensumme verkorperten

Gesamtgewicht von ebenfalls 40001 Pfund; und folglich ist das Gewicht
der wahre MaBstab, nach dem sich das Austauschverhaltnis der Giiter

regelt ? !

C Die MARxsche Lehre im Munde seiner Nachfolger.

Wenn ich mich nicht tausche, ist mitdemdrittenBande desMARxschen

Systems fiir die Arbeitswerttheorie der Anfang vom Ende gekommen.
Die MARxsche Dialektik hat in ihm einen so offenkundigen Schiffbruch

gelitten, daB das blinde Vertrauen in sie auch in den Reihen der Anhanger
wankend werden muBte. Schon beginnen sich die literarischen Spuren
davon zu zeigen. Einstweilen in der Form, daB man die in ihrem Wortlaut
nicht mehr zu haltende MARxsche Lehre durch Umdeutungen zu retten

versucht.

Aus jiingster Zeit liegen mehrere Ankundigungen soicher Umdeutungen
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von Seiten ernster Theoretiker vor. WERNER SOMBART hat rundweg
zugestanden, daB das MARxsche Wertgesetz nicht haltbar 1st, wenn man
es mit dem Anspruch vortragt, daB es der empirischen Wirklichkeit ent-

spreche. Er will aber der MARxschen Lehre die Deutung unterlegen,
daB ihr ,,Wertbegriff" nur ein ,,Hilfsmittel unseres Denkens" sein solle.

Der MARxsche Wert trete weder in dem Austauschverhaltnis der kapi-
talistisch produzierten Waren in die Erscheinung, noch spiele er etwa

als Distributionsfaktor bei der Aufteilung des gesellschaftlichen Jahres-

produktes eine Rolle, sondern er sei einfach ein Hilfsbegriff des Denkens,
um die sonst wegen ihrer qualitativen Verschiedenheit nicht kommensu-
rablen Gebrauchsguter als quantitative GroBen auffassen und als solche

unserem Denken kommensurabel machen zu konnen, und in dieser gedank-
lichen Funktion konne man ihn aufrecht halten 1

).

Ich glaube und habe dieser meiner Meinung auch schon an einem

anderen Orte Ausdruck gegeben
2
),
daB dieser Vorschlag alle Eigenschaften

eines fiir beide Teile unannehmbaren Kompromisses an sich tragt. Er
kann die Marxisten nicht befriedigen, weil er 'mit den ausdriicklichsten

Ausspruchen von MARX sich in Widerstreit setzt und weil er materiell

eine vollstandige Preisgebung der MARxschen Lehre enthalt, da ja eine

Theorie, die zugestandenermafien auf die "Wirklichkeit nicht paBt, selbst-

verstandlich auch fiir die Erklarung und Beurteilung der wirklichen

Verhaltnisse nichts bedeuten kann; es sind denn auch schon entschieden

ablehnende Stimmen aus dem Marxistischen Lager laut geworden 3
).

Andererseits kann sich mit ihr aber auch der unbefangene Theoretiker

vom Standpunkt der rein theoretischen Erfordernisse nicht zufriedenstellen,

da auch die Hilfsbegriffe, mit denen der Theoretiker operiert, von der

Wirklichkeit abstrahiert und nicht im Widerspruch zu ihr sein sollen.

Ich halte daher SOMBARTS Umdeutungsversuch fur eine Auskunft, welche

sich schwerlich viele Freunde und literarische Verfechter erwerben wird.

Mehr Stoff zu literarischer Diskussion wird voraussichtlich ein zweiter

Umdeutungsversueh bieten, den unlangst KONRAD SCHMIDT angekundigt
hat. In einer mit anerkennenswerter Sachlichkeit und Unparteilichkeit

gefuhrten Besprechung meiner mehrerwahnten Schrift ,,Zum AbschluB

des MARxschen Systems" gelangt SCHMIDT zu dem Ergebnisse, daB das

MARxsche Wertgesetz durch die im dritten Bande aufgewiesenen Tat-

sachen in der Tat die Bedeutung verliere, ,,die es nach der Darstellung
von Band I des Kapital zu haben schien", und gegen die meine Kritik sich

*) Zur Kritik des okonomischen Systems von KARL MARX, Archiv fur soziale

Gesetzgebung Bd. VII Heft 4, S. 573ff.

) ,,Zum AbschluB usw." S. 103ff.

) z. B. von ENGELS in seiner letzten in der ,,Neuen Zeit" Nr. 1 und 2 des XIV. Jahr-

gangs (1896 96) veroffentlichten Arbeit ,,Erganzung und Nachtrag zum dritten Bnch
des Kapital".
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gerichtet habe; eben damit gewinne es aber ,,einen neuen tieferen Sinn,

der nur noch klarer in seinem Gegensatze zu der ursprunglichen Fassung
des Wertgesetzes herausgearbeitet werden muBte". Durch ein ,,Umdenken"
der Werttheorie in einer ,,von MARX selbst freilich nicht klar ausge-

sprochenen Weise" werde es mb'glich sein, ,,wenigstens im Prinzip" fiber

die von mir hervorgehobenen Widerspruche hinweg zu koramen. Und
SCHMIDT deutet auch schon die Grundlinien fur ein solches Umdenken an.

Er meint, Preis und Arbeitszeit seien beide meBbare Gr8Ben. An
sich sei eine doppelte Beziehung zwischen ihnen denkbar. ,,Entweder
richtet sich die PreisgroBe direkt nach der in der Ware enthaltenen Arbeits-

zeit, oder es findet aus gewissen, wenigstens im Allgemeinen formulier-

baren Regeln eine Abweichung von der Norm dieses direkten Verhaltnisses

statt." Da letzteres ebenso gut denkbar sei als ersteres, so diirfe man das

auf der ersteren Annahme beruhende Wertgesetz zunachst nur als Hypo-
these ansehen, ,,deren Bestatigung oder weitere Modifikation Aufgabe der

weiteren konkreten Untersuchung ist." Die beiden ersten Bande von
MARX fiihren ,,die urspriingliche einfache Hypothese in alle ihre Konse-

quenzen fort", und gelangen so ,,zu einem detaillierten Bilde der kapita-
listisch ausbeutenden Volkswirtschaft, wie sich dieselbe bei einem direkten

Zusammenfallen von Preis und Arbeitszeit darstellen wtirde". Dieses

Bild widerspricht aber, wenn es auch die kapitalistische Wirklichkeit ,,in

den Grundzugen widerspiegelt", derselben doch auch in gewisser Beziehung,
und darum muB was im dritten Bande geschieht eine Modifikation

jener Hypothese vorgenommen werden, ,,durch welche der partielle Wider-

spruch zwischen ihr und der Wirklichkeit gehoben wird". ,,Die einfache

Regel des Zusammenfallens beider Faktoren, die zu einer vorlaufigen

Orientierung unumganglich notig war, ist nun dahin abzuandern, daB die

wirklichen Preise von jener vorausgesetzten Norm nach einer gewissen

allgemein formulierbaren Regel abweichen." Auf diesem Umweg, und
auf diesem Umweg allein, konne die wirkliche Beziehung zwischen den

Preisen und der Arbeitszeit, damit aber auch der wirkliche Modus der

Ausbeutung, durch den die kapitalistische Produktionsweise charakte-

risiert sei, erkannt und im Detail begriffen werden 1
).

Ich kann diesem Umdeutungsversuch kein gunstigeres Prognostikon
stellen als dem MARxschen Originale. K. SCHMIDT mag ja, ein scharf-

sinniger Dialektiker wie er ist, wenn er einmal an den detaillierten Ausbau
der skizzierten Lehre schreiten wird, dieselbe mit mancher geschickter

Wendung und manchem kaptivierenden Argument annehmbar zu prasen-
tieren suchen; aber mit aller Kunst der Darstellung und Argumentierung
wird er nicht um zwei sachliche Klippen herumkommen konnen, von
denen es schon nach der vorliegenden Skizze seines Programmes sicher

1
) 1. Beilage zur Nummer des ,,Vorwarts" vom 10. April 1897.
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ist, daB er sie in seinem Wege finden mufi. Es ist eine methodische Be-

gehungs- und eine eben solche Unterlassungssunde, die in seinem Pro-

gramme schon jetzt aufscheinen: eine widerspruchsvolle petitio principii,
und die buchstabliche Haltlosigkeit des Ausgangspunktes.

Eine widerspruchsvolle petitio principii. Stellen wir uns einmal auf
den Standpunkt, den SCHMIDT uns einzunehmen einladt. Sehen wir das

,,Wertgesetz", nach welchem das Austauschverhaltnis der Waren durch
die in ihnen verkb'rperte Arbeit allein bestimmt wird, vorlaufig als bloBe

Hypothese an, deren Berechtigung noch nicht feststeht, sondern durch

genauere Untersuchung der Tatsachen erst auf die Probe gestellt werden
solL Wie fallt nun diese Probe aus?

DaB die Hypothese durch sie nicht vollinhaltlich bekraftigt wird,
wird offen zugestanden; es muB im Gegenteile zugegeben werden, dafi

tatsachlich das Quantum der verkorperten Arbeit nicht den ausschlieB-

lichen Bestimmungsgrund fiir die Preise abgibt, welche der Eigentumer
von Waren fiir diese erhalt. Erwagt man nun, dafi die behauptete Aus-
schlieBlichkeit des Einflusses der Arbeit deren mitbestimmenden
EinfluB ja auch jede andere Werttheorie zugibt gerade den eigentlich
unterscheidenden und charakteristischen Zug desMARxschenWertgesetzes
bildet, so sieht man schon hieraus, daB die ,,nicht vollinhaltliche Be-

statigung" in diesem Falle eigentlich die Nichtbestatigung der Hypo-
these in ihrem einzig wesentlichen Punkte bedeutet.

Ich frage nun weiter: mit welchem Recht kann unter diesen Um-
standen SCHMIDT postulieren, daB die in ihrem Hauptpunkt nicht be-

statigte Hypothese gleichwohl ,,die kapitalistische WirkHchkeit in deren

Grundzugen widerspiegelt", insbesondere auch darin, daB der Zinsbezug
der Kapitalisten grundsatzlich auf einer ,,wirkh'chen Ausbeutung" der

Arbeiter beruhe? Wurde SCHMIDT irgend welche andere Erwagungen
vorfiihren, welche denAusbeutungscharakter desZinses motivieren konnten,
so muBten wir naturlich diese andern Erwagungen selbstandig prufen.
Aber solche andere selbstandige Grunde macht SCHMIDT in seinem Pro-

gramme nicht geltend. und er kann auch, wie wir einen AugenbUck spater
sehen werden, solche nicht anfuhren. Seine einzige Begriindung fur den

Ausbeutungscharakter des Zinses liegt in der Hypotbese des Wertgesetzes.
Nun wird in dieser Hypothese der Ausbeutungscharakter des Zinses

daraus und nur daraus gefolgert, daB in der verkorperten Arbeit die aus-

schlieBliche Ursache des Tauschwertes und seiner GroBe zu suchen ist:

nur wenn und weil kein Atom des Tauschwertes einer anderen Ursache

als der Arbeit entspringen kann, steht es auch fest, daB ein Wertanteil,

den ein Nicht-Arbeiter vom Produktwert empfangt, nur auf Kosten der

Arbeiter, also als Ausbeutungsgewinn bezogen worden sein kann. In dem

Augenblick jedoch als zugegeben werden muB, daB der Tauschwert der

"Waren von der verkorperten Arbeitsmenge abweicht, ist es auch klar,

Bcihm-Bawerk, Kapitalzins. 4. Aufl. 26
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daB sich in die Tauschwertbildung auBer der Arbeit noch ein anderer

ursachlicher Faktor einmischt: und in demselben Augenblick steht jeden-
falls schon nicht raehr fest, daB der Wertanteil des Kapitalisten einer

Ausbeutung der Arbeiter entspringt, da er ja denkbarer und sogar recht

wahrseheinlicher Weise auch jener anderen mit der Arbeit konkurrierenden

Ursache der Tauschwertbildung entspringen kbnnte, fiber deren Beschaffen-

heit zunSchst noch gar nichts feststeht. Die Berechtigung, auf Grand der

Hypothese vom ,,Wertgesetze" den Kapitalzins als Ausbeutungsgewinn
anzusehen, steht und fallt also mit der vollinhaltlichen Beglaubigung
der Hypothese. Schon ihre teilweise Entkraftung entzieht jener An-

schauung ganz den Boden, weil diese ja gerade in dem unbestatigten Teil

der Hypothese, in der Annahme, daB die Arbeit der ausschlieBliche

Bestimmungsgrund des Tauschwertes sei, gewurzelt hat. Indem SCHMIDT
die hienach in der Luft hangende Annahme, daB die Ausbeutungshypothese

,,die kapitalistische Wirklichkeit in ihren Grundziigen widerspiegle," als

einen vermeintlich feststehenden, aus dem beglaubigten Teile des Wert-

gesetzes flieBenden Satz hinstellt, begeht er eine offenbare petitio principii.

Und zwar eine durch einen Widerspruch verscharfte petitio principii.

Die blofie beweislose Prasumtion des Ausbeutungscharakters des Zinses

wurde ihm namlich noch immer nicht zum Ziele helfen. Er ist vielmehr

gezwungen, den ominosen Satz, daB die Grb'Be des Tauschwertes aus-

schlieBlich durch die verkorperte Arbeitsmenge bestiinmt werde, im Zuge
des logischen Rasonnements, das ihn zur Erklarung der tatsachlichen

Zinserscheinungen leiten soil, abwechselnd bald als tatsachlich giltig, bald

als tatsachlich ungiltig zu behandeln. Er muB namlich nicht bloB den

Ursprung, sondern auch die Hb'he des Zinses erklaren. Hiebei stellt er

sich mit dem MARX des dritten Bandes auf den Standpunkt, daB die

Hb'he des Zinses sich in der Weise feststellt, daB die Gesamtmasse des

von den Kapitalisten erbeuteten Mehrwerts nach dem Gesetze der Gewinn-

ausgleichung auf alle angewendeten Kapitalien im Verhaltnis zu ihrer

GroBe und der Investitionszeit sich gleichmaBig verteile; und um diesen

Teil der Erklarung durchfuhren zu konnen, wird ausdrucklich zugestanden,
daB die vorlaufige Hypothese des Wertgesetzes, daB die Waren sich genau
im Verhaltnis der verkb'rperten Arbeit austauschen, der Wirklichkeit eben
nicht entspricht, daB sie keine giltige Wahrheit ist.

Aber das gentigt zur Erklarung der Zinshohe noch nicht. Es muB
vielmehr eine Annahme und Erklarung auch noch dariiber gegeben werden,
wie groB der zu jener gleichmaBigen Verteilung gelangende Dividend,
oder die Gesamtmasse des von den Kapitalisten erbeuteten Mehrwertes
ist. Fiir diesen Teil der Erklarung setzt nun SCHMIDT im Verein mit dem
MARX aller drei Bande wieder voraus, daB die Kapitalisten doch in der

Lage sind, fur die Waren, die sie durch ihre Arbeiter erzeugen lassen, einen

Tauschwert zu realisieren, der der Hypothese des Wertgesetzes vollig-
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entspricht, der namlich in seiner GroBe genau der Zahl der Arbeits-

stunden korrespondiert, die in den Waren verkorpert sind. Er be-

handelt also in zwei Stadien eines und desselben erklarenden Ge-

dankenganges das Wertgesetz abwechselnd als tatsachlich giltig und
tatsachlich nicht giltig. Daruber ko'nnte sich noch reden lassen, wenn
den zwei Stadien des erklarenden Gedankenganges auch zwei geson-
derte Stadien im. wirklichen Geschehen entsprechen, wenn die Bil-

dung des Mehrwertes in einem, fur sich abgeschlossenen und

vorausgehenden, und die Verteilung des gebildeten Mehrwertes in einem

zweiten, davon unabhangigen und nachfolgenden Prozesse erfolgen wurde
etwa so wie bei dem Gewinn einer Aktiengesellschaft, dessen Bildung

und Gesamthohe durch die Geschaftsergebnisse des betreffenden Jahres,
dessen Verteilung aber erst hinterher durch einen von den Erwerbungs-
akten ganz unabhangigen Akt, namlich durch den VerteilungsbeschluB
der Generalversammlung bestimmt wird. Aber so steht die Sache nicht

bei dem ,,Mehrwert" der Kapitalisten. Seine Bildung und seine Verteilung
fallt gerade nach der MARX-ScnMiDTschen Lehre nicht in zwei verschiedene

Akte auseinander. sondern vollzieht sich mittels einer und derselben Tat-

sache, namlich mittels der Tauschwertbildung der Waren: der Mehrwert
bfldet sich in der von MARX behaupteten Art und Hohe. weil der von den

Unternehmerkapitalisten realisierte Tauschwert der Waren sich vollig und

einzig nach der in ihnen verkorperten Zahl der Arbeitsstunden richtet,

und er verteilt sich in der von MARX behaupteten 'Weise, weil derselbe
von den Unternehmerkapitalisten realisierte Tauschwert der Waren sich

nicht vollig und einzig nach der in ihnen verkorperten Zahl der Arbeits-

stunden richtet! Es mufi also buchstablich in Ansehung einer und der-

selben Tatsache, namlich der Tauschwertbildung der Waren, zugleich

behauptet werden, daB das Wertgesetz voile empirische Wirklichkeit, und
daB es nicht zutreffende Hypothese ist!

Im MARXschen Lager stiitzt man sich gem auf die Analogic mit natur-

wissenschaftlichen Gesetzen und Hypothesen, deren empirische Wirk-

samkeit auch gewisse Modifikationen durch hindernde Widerstande erfahre,

ohne daB das Gesetz selbst deshalb an seiner Richtigkeit eine EinbuBe
erlitte. Wurde z. B. das Gravitationsgesetz in seiner vollen Reinheit zur

Wirksamkeit kommen, so muBte der Fall der Kb'rper nicht unbetrachtlich

anders verlaufen, als er unter dem storenden EinfluB des Luftwiderstandes

u. dgl. tatsachlich verlauft. Dennoch sei das Gravitationsgesetz ein un-

zweifelhaft echtes, wahres, wissenschaftliches Gesetz. Ebenso sei es mit

dem ,,Wertgesetze"; das Gesetz sei richtig, nur werde seine Wirksamkeit
in der Praxis durch die Existenz des Privatkapitalistentums, welches eine

gleiche Profitrate fur sich verlange, verzerrt; sowie der Luftwiderstand

die fallenden Korper von den genauen, ihnen nach dem Gravitations-

gesetze zukommenden MaBen der Geschwindigkeit, ebenso drange der

26*
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EinfluB des Privatkapitalistentums mit seinem Anspruch auf gleiche
Profitraten den Tauschwert der Waren von seiner genauen Kongruenz
mit den verkdrperten Arbeitsmengen ab.

Der Vergleich hinkt. Die MABxsche Schlufiweise weist einen Auswuchs

auf, fur den sich in der reinlichen SchluBweise der Physiker kein Vorbild

findet und finden kann. Der Physiker ist sich klar daruber, dafi die Gra-

vitation zwar im widerstandslosen, luftleeren Raum die einzige Ursache

der Fallgeschwindigkeit der Kdrper bildet; er ist sich aber ebenso klar

daruber, daB die Fallgeschwindigkeit im lufterfullten Raum von Haus
aus die Resultante der Wirkung mehrerer Ursachen ist, und er hiitet sich

daher, fur den lufterfullten Raum irgend etwas auszusagen, was noch die

alleinige Wirksamkeit der Gravitation zur Voraussetzung hatte. Anders
die Marxisten. Auch nachdem sie die Existenz des Privatkapitalistentums

das Analogon des Luftwiderstandes schon in die Hypothese ein-

gefuhrt haben, erklaren sie, wie wir gesehen haben, die Entstehung der

GesamtgrdBe des Mehrwertes immer noch aus der Annahme. daB der

Tauschwert der Waren durch die verkorperten Arbeitsmengen allein

beeinfluBt werde, und erst bei der Erklarung der Verteilung des Gesamt-

weiles auf die einzelnen Teile des Kapitals fangen sie an, sich an die

Existenz der konkurrierenden Ursache zu erinnern. Das ist gerade so, als

ob die Physiker behaupten wiirden, auch im lufterfullten Raume bleibe

die Gesamtgeschwindigkeit eines fallenden Kb'rpers gerade so groB. als

sie im luftleeren Raume ware, nur verteile sie sich jetzt auf die einzelnen

durchmessenen Schichten in einem anderen Verhaltnisse als im luftleeren

Raume !

Die Physiker haben aber ferner einen guten Grund zu ihrer Annahme,
daB wenigstens im luftleeren Raume der Fall der Kdrper sich wirklich

genau nach dem Gravitationsgesetze vollziehen wiirde. Die Marxisten

haben dagegen fur die analoge Annahme, daB in einem Zustaiid ohne

Privatkapitalistentum der Tauschwert der Waren genau dem pratendierten

Arbeitswertgesetz folgen wiirde, weder einen guten, noch einen schlechten,

sondern einfach gar keinen Grund. Damit gelange ich zu der zweiten,

oben signalisierten Kardinalsimde des ScHMiDTschen Programmes, zu der

buchstablichen Haltlosigkeit des Ausgangspunktes.

Ich glaube, die Marxisten machen es sich mit der Aufstellung der

,,Hypothese" vom Arbeitswert etwas zu leicht. GewiB enthalt diese

Hypothese nichts, was von Haus aus, a priori undenkbar oder unmoglich
ware. Aber das genugt noch nicht, um eine Hypothese zur Grundlage
einer ernst zu nehmenden Theorie machen zu kdnnen. A priori undenkbar

ware es ja doch auch nicht, daB der Tauschwert auf dem spezifischen

Gewicht,der Kdrper berahen wiirdel Auch das ist kein haltbarer Gesicbts-

punkt, daB man den Anspruch erheben diirfe, daB eine Hypothese so lange
fur die zutreffende angesehen werde, bis nicht ihre buchstabliche, grcifbare
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Widerlegung gelungen sei. Ich konnte z. B. die Hypothese aufstellen,

dafi der ganze Weltraum mit zahllosen unsichtbaren, groBen und kleinen

Kobolden erfullt sei, die an den Korpern ziehen und auf sie driicken, und
durch diesen ihren Zug und Druck jene Erscheinungen bewirken, welche

die Physiker vermoge einer anderen Hypothese der Gravitation der

Materie zuschreiben. Jeder Erkenntnistheoretiker wird mir zugeben, daB

eine strikte Widerlegung jener phantastischen Hypothese, so phantastisch
sie auch sein mag, mit unseren Erkenntnismitteln nicht moglich ist. Man
wird nie beweisen konnen, daB es die ziehenden und druckenden Kobolde

nicht gibt, sondern man wird bestenfalls nur dartun konnen, daB ihre

Existenz auBerst unwahrscheinlich ist. Aber trotzdem wurde man mich

mit vollem Kecht auslachen, wenn ich pratendieren wurde, daB man
dieser Hypothese so lange den Vorzug vor jeder anderen geben moge, als

nicht ihre strikte Widerlegung gelungen sei. Es ist vielmehr evident

und so halt man es auch seit jeher in aller wissenschaftlichen Forschung
daB nur eine solche Hypothese einen Anspruch auf ernste wissenschaft-

liche Beachtung machen kann, welcher irgend welche positive Grande zur

Seite stehen, die sie zu einer guten, beziehungsweise zur relativ besten

Hypothese machen.

Der Hypothese, daB der Wert der Waren auf der verkorperten Arbeit

allein beruhe, steht aber im gegenwartigen Stadium der Diskussion uber-

haupt gar kein Grand zur Seite. Ein unmittelbar einleuchtendes Axiom,
das gar keiher Begriindung bediirfte, ist sie gewiB nicht; das haben wir

schon oben gesehen. Der einzige Versuch einer inneren Begrundung, der

jemals gemacht wurde, der Versuch von MARX, ist gescheitert, und

augenscheinlich auch von SCHMIDT als gescheitert aufgegeben; denn es ist

offenbar ein zu starkes Stuck, uns glauben zu machen, daB es eine begriff-

liche Notwendigkeit des Tausches sei, daB in jedem Tausche gleiche Arbeits-

mengen vertauscht werden mussen, wahrend MARX selbst uns im dritten

Bande als unter gewissen Verhaltnissen auftretende b'konomische Not-

wendigkeit demonstriert, daB im Tausch ungleiche Arbeitsmengen
einander gleichgesetzt werden mussen ! Ein strammes Zusammenstimmen
mit den Erfahrungstatsachen, welches unter Umstanden eine innere

Begrundung ersetzen konnte, und sie sogar iiberall dort ersetzen muB,
wo es sich um letzte, einer ferneren Analyse nicht mehr zugangliche Tat-

sachen handelt, liegt gleichfalls nicht vor; im Gegenteil zeigt, wie schon

sattsam besprochen, die Erfahrung zahlreiche flagrante Widerspruche,
und auf der ganzen Linie keine genaue Dbereinstimmung mit der ,,Hypo-
these". Und ein Versuch endlich der wieder auf eine innere Begrundung
hinauslaufen wurde durch eine Analyse der beim Tausch wirksamen

Motive einen inneren Zug der Wertbildung nach einem nur durch auBere

Hindernisse gestorten Zusammenstimmen mit den Arbeitsmengen nach-

zuweisen oder begreiflich zu machen, ist als ganzlich aussichtslos von
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Marxistischer Seite nicht einraal unternommen worden. Alles vielmehr,
was wir in der Erfahrung sehen und iiber die triebkraftigen Motive des

Tausches wissen, zwingt uns im Gegenteil zu der Annahme, daB ebenso-

wenig wie in der privatkapitalistischen Wirklichkeit auch in einer un-

kapitalistischen Gesellschaft der Wert mit der Arbeitsmenge harmonieren

kdnnte: die Leute lassen sich in jeder Gesellschaftsform und bei jeder

Verteilung der Glucksguter durch Riicksichten auf ihren Nutzen und auf

ihre Kosten leiten, welche die Riicksicht auf die Grb'Be des Arbeitsauf-

wandes zweifellos als Teilerwagung in sich enthalten, aber ebenso zweifellos

in ihr sich nicht erschopfen, und in welchen insbesondere auch die Zeit,

in welcher die Guter ihren Nutzen bringen, eine Rolle spielt, fur welche

die lebensfeindliche Arbeitswerthypothese keinen Raum laBt.

Aus der jungsten Zeit liegt denn auch schon eine bemerkenswerte
Publikation aus dem sozialistischen Lager vor, welche noch einen wichtigen
Schritt hinter die von KONRAD SCHMIDT verteidigte Linie zuriickweicht

und das Wertgesetz iiberhaupt nicht mehr als beweisende Stutze fur die

sozialistische Ausbeutungstheorie in Anspruch nimmt. Wohl widmet ihr

Verfasser, ED. BERNSTEIN *), dem Wertgesetze noch eine gewisse, laue

Apologie, deren Gedankengange zwischen denen SOMBARTS und SCHMIDTS
etwa die Mitte halten. Die Unrealitat des Wertgesetzes, soweit es sich

auf die Austauschverhaltnisse der einzelnen Waaren beziehen soil, wird

offen zugestanden; der Arbeitswert wird fur eine ,,rein gedankliche Kon-

struktion", fiir eine ,,auf Abstraktion aufgebaute rein gedankliche Tat-

sache" erklart; er sei ,,absolut nichts als ein Schliissel, ein Gedankenbild
wie das beseelte Atom". Mit der ,,Unterstellung". dafi sich die einzelnen

Waren zu ihrem Wert verauBern, habe MARX nur am ,,konstruierten

Einzelfall" den Vorgang ,,veranschaulichen" wollen, wie ihn nach seiner

Auffassung die Gesamtproduktion tatsachlich darstelle: namlich die Tat-

sache der ,,Mehrarbeit". Diese letztere will aber BERNSTEIN nicht mehr
aus dem Wertgesetz beweisen. Wohl in der deutlichen Empfindung, daB
das Wertgesetz selbst allzu unhaltbar ist, um noch irgend etwas anderes

darauf stutzen zu konnen, erklart er: ,,0b die MARxsche Werttheorie

richtig ist oder nicht, ist fur den Nachweis der Mehrarbeit ganz und gar

gleichgiltig. Sie ist in dieser Hinsicht keine Beweisthese, sondern nur ein

Mittel der Analyse und der Veranschaulichung"
2
).

Und bezeichnenderWeise fugt er dieser Einraumung die weiteren Ein-

raumungen bei, daB der Arbeitswert auch als Schliissel ,,von einem gewissen
Punkt ab versagt und daher noch fast jedem Schiiler von MARX ver-

nangnisvoll geworden ist"; daB iiberhaupt ,,die Wertlehre so wenig eine

Norm fur die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit der Verteilung des

l
)
Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie,

Stuttgart 1899.

) a. a. 0. S. 38, 41, 42, 44.
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Arbeitsprodukts gibt, wie die Atomlehre eine solche fur die SchSnheit

oder Verwerflichkeit eines Bildwerkes"; ,,daB der Grenznutzenwert der

GossEN-jEvoNs-Bo'HBtschen Schule", welcher ebenso, wie der MARXsche
Arbeitswert ,,wirkliche Beziehungen" zur Grundlage habe. aber auf Ab-
straktionen aufgebaut sei, auch gleich jenem ,,fur bestimmte Zwecke"
und ,,innerhalb bestimmter Grenzen Anspruch auf Geltung" habe, und
daB schon mit Rucksicht darauf. daB ja auch MARX die Bedeutung des

Gebrauchswertes hervorgehoben habe, es unmoglich sei
: ,jSich fiber die

GossEN-BoHMSche Theorie mit einigen uberlegenen Redensarten hinweg-
zusetzen" *).

Womit will nun aber BERNSTEIN die aufgegebene Beweisstutze, die

der altere Marasmus in dem Wertgesetze gesucht hatte, ersetzen, um
gleichwohl noch, so wie er es tut, die Ausbeutungstheorie aufrecht erhalten

zu kSnnen? Er nimmt die Zuflucht zu einer aufierordentlich einfachen,
aber freilich in ihrer Beweiskraft auch auBerordentlich fragwurdigen Prfi-

misse. Er weist einfach auf die Tatsache hin, ,,daB an der Herstellung und

Zustellung der Waren nur ein Teil der Gesamtheit tatigen Anteil nimmt,
wahrend ein anderer Teil aus Leuten besteht, die entweder Einkommen
fur Dienste genieBen, die in keiner direkten Beziehung zur Produktion

stehen, oder arbeitsloses Einkommen haben. Von der gesamten in der

Produktion enthaltenen Arbeit lebt also eine bedeutend grofiere Zahl

Menschen als daran tatig mitwirken, und die Statistik der Einkommen

zeigt uns, daB die nicht in der Produktion tatigen Schichten obendrein

einen vier gro'Beren Anteil vom Gesamtprodukt sich aneignen, als ihr

Zahlenverhaltnis zum produktivtatigen Teil ausmacht. Die Mehrarbeit

dieses letzteren ist eine empirische, aus der Erfahrung nachweisbare

Tatsache, die keines deduktiven Beweises bedarf" 2
).

Mit andern Worten, da ja BERNSTEIN die ,,Mehrarbeit" doch im

prononeiert marxistischen Sinne als ausgebeutete fremde Arbeit versteht:

durch die einfache Tatsache, daB nicht das ganze Nationalprodukt als

Arbeitslohn an die produktiven Arbeiter verteilt wird, sondern uberhaupt
noch andere Einkommensfonnen existieren, will BERNSTEIN unmittelbar

auch schon fur empirisch erwiesen halten, daB an den Arbeitern Aus-

beutung geubt werde, ohne daB dieser SchluB erst irgend eine deduktive

EIrleuchtung bedfirfte. Dieser SchluB ist aber im Gegenteile so offenbar

voreilig, enthalt eine so offenbare petitio principii, daB er kaum einer

regelrechten Widerlegung bedarf. Offenbar konnte man mit genau der-

selben SchluBweise, die Physiokraten noch uberbietend. auch beweisen,
daB die ganze ubrige Menschheit von einer Ausbeutung der landwirt-

schaftlichen Klassen lebt: denn schlieBlicb ist es Tatsache, daB von den

Bodenprodukten, welche die landwirtschaftlichen Arbeiter hervorbringen,
auch eine Menge anderer Leute mit erhalten wird!

l
) a. a. 0. S. 45, 41, 42. ) a. a. 0. S. 42.
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Das Problem 1st doch etwas weniger einfach. Die Erfahrung zeigt

vor allem, daB das Nationalprodukt aus einem Zusammenwirken der

menschlichen Arbeit mit sachlichen Produktionsmitteln, die teils natiir-

lichen, teils kiinstlichen Ursprungs sind (Boden, Kapital), hervorgeht, und
nach irgend einem Schliissel an die Parteien verteilt wird, welche die

mitwirkenden Faktoren beisteuern. Wer nun der sehr wohl diskutier-

baren Meinung ist, daB von alien tatsachlichen Partizipanten nur ein

einziger partizipieren sollte, so daB die Teilnahme eiries anderen von
vorneherein eine Ausbeutung an jenem ist, der miiBte doch in das innere

Verbaltnis jener Faktoren hineinleuchten und aus inneren Griinden dar-

zutun suchen, daB und warum, trotz der auBeren Mehrheit zusammen-
wirkender Faktoren, einer von ihnen iiberhaupt, oder wenigstens fur die

Frage der Verteilung, Alles bedeutet und daher auch Alles fur sich in

Anspruch nehmen kann, und die anderen nichts. So hat auch MARX das

Problem verstanden. Die Giiter gelten im Wirtschaftsleben nach ihrem

Wert, und darum hat MARX ganz folgerichtig, um das Alleinrecht der

Arbeiter auf den ganzen Produktwert zu erweisen, darzutun versucht,

daB der Wert die Spezialschb'pfung der Arbeit allein sei: sein Wertgesetz
war ihm ein Beweismittel, durch das die Beteilungsanspruche der Grund-

eigentumer und Kapitalisten hinwegdeduziert werden sollten.

Ganz ohne Deduktion wird wohl mm auch BERNSTEIN selbst nicht

auszukommen meinen. Offenbar liegt seinem vermeintlich rein empirischen
Beweise doch ein unausgesprochenes deduktives Glied inmitten: namlich

der RoDBERTtrssche Satz, daB wirtschaftlich betrachtet alle Giiter reine

Arbeitsprodukte seien. Denkt man nicht wenigstens diesen Satz nach-

dem das MARxsche Wertgesetz aus den beweismachenden Pramissen aus-

driicklich ausgeschlossen ist als Bindeglied hinzu, so ware BERNSTEINS

Folgerung nicht einmal formell schlussig. Aber diese deduktive Pramisse,
auf die BERNTSEIN zuriickzuweichen gezwiingen ist, vermag die Aus-

beutungstheorie nicht wirksamer zu stiitzen, als das MAR xsche Wertgesetz
es konnte. Sie ist, wie wir wissen, positiv falsch, insoferne sie die Be-

deutung der seltenen Naturgaben fur die menschliche Wirtschaft und
Produktion verkennt und verleugnet

1
); und, was fur unsere Frage des

Kapitalzinses das wichtigere ist, sie bietet, selbst soweit sie richtig ist,

noch keine Stfitze fur diejenige Auffassung und diejenigen Folgerungen,
welche die Ausbeutungstheorie auf sie stutzen will. Derm, erinnern wir

uns, die Ausbeutungstheorie begniigt sich nicht, fur die Arbeiter alles zu

reklamieren, was diese schaffen, sondern sie reklamiert dieses alles uberdies

in einem friiheren Zeitpunkt als es die Arbeiter geschaffen haben, und
fur diese kunstliche Verfruhung mindestens gibt es keinen naturlichen

Oder naturrechtlichen Titel, dessen Nichtbeachtung grundsatzlich als

,,Ausbeutung" gebrandmarkt werden durfte. Die Vertreter der Aus-

) Siehe oben S. 338f.
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beutungstheorie machen freilich sich und ihren Lesern diesen unnatur-

lichen, um nicht zu sagen widernaturlichen Einschlag in ihre aus ver-

meintlich einleuchtenden natiirlichen Grundsatzen abgeleiteten Postulate

nicht klar, aber es ist unmoglich, seine Existenz zu verleugnen. Ich habe
dies oben gegenuber KODBERTTJS an einem konkreten Beispiele, gleichsam
im kleinen nachgewiesen

1
); ich will es jetzt, gegenuber BERNSTEIN, noch

einmal furs ganze und groBe zeigen. Scheint es ja doch, daB der Kampf
um die Ausbeutungstheorie, nachdem die Episode mit dem famosen

MARxschen Wertgesetze endlich der tJberwindung entgegengeht, sich noch

einmal nach derjenigen Position zuruckbewegen und dort die letzte Ent-

scheidung finden wird, wo RODBERTUS mit seinen Theoremen gehalten hat.

BERNSTEIN faBt den Gedankeninhalt dieser Position in eine Vor-

stellung von verbliiffender Einfachheit zusammen, mit dem Hinweise

darauf, daB auch andere Leute als die produktiven Arbeiter aus dem

Nationalprodukte leben. Ich will dem einige nicht minder einfache und
elementare Tatsachen gegenuberstellen.

Tatsache ist, daB die heute ublichen Produktionsmethoden, bei

welchen durch ,,mittelbare Arbeit" von lang her Materialien, Werkzeuge,
Maschinen, Hilfsstoffe, Transportmittel u. dgl. vorbereitet werden, weit-

aus ergiebiger sind, als solche Produktionsmethoden, die derartiger weit

ausgreifender Vorbereitungen ermangeln. Tatsache ist, daB wenn man
alle direkt und indirekt auf ein fertiges GenuBgut gewendete Arbeit als

ein Ganzes iiberblickt, die genufireife Frucht erst am Ende eines mehrere,

oder selbst viele Jahre umspannenden, mit Arbeit gefullten Prozesses

erlangen kann. Und Tatsache ist, daB die Sozialisten dieses ganze Produkt,

beziehungsweise dessen ganzenWert ausschlieBlich fur die an derErzeugung

tatigen Arbeiter als deren ,,vollen Arbeitsertrag" in Anspruch nehmen,
daB sie aber keineswegs gesonnen sind, einen Aufschub der Verteilung
dieses ganzen Wertes an die Arbeiter bis zu jenem Zeitpunkte zuzulassen,

in welchem das von ihnen geschaffene Produkt auch fertig und verteilungs-

reif sein wird; sie pratendieren vielmehr, daB die Arbeiter, jeder sofort

nach Ableistung seines Arbeitsanteiles, das voile gleichwertige Ebenbild

von demjenigen erhalten, was erst nach einer Reihe von Jahren aus ihrer

zusammenwirkenden Arbeit hervorgehen wird.

Und hier spielt eine zweite Tatsachenreihe ein. Tatsache ist, daB

irgend eine Verteilung an die Arbeiter vor Vollendung ihres Werkes iiber-

haupt nur dann und deshalb stattfinden kann, wenn und weil aus irgend
einer andern Quelle her genuBreife Gtiter schon vor AbschluB ihres Werkes

vorhanden sind; und daB nur unter der gleichen Bedingung die Arbeit

uberhaupt auf entfernte GenuBziele gerichtet, beziehungsweise die er-

giebigen, weitausholenden Produktionsmethoden ergriffen werden kb'nnen,

wahrend im anderen Falle mit kleineren Arbeitsertragen, die aus minder

') Siehe oben S. 345ff.
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gut vorbereiteten, weniger weit ausholenden Produktionsmethoden ge-

wonnen werden kb'nnten, vorlieb genommen werden miifite. Solche Guter-

vorrate existieren nun, sich von Generation zu Generation forterbend und

vermehrend, in den Handen der Kapitalisten. Ihr Erwerb mag das

mag vorlaufig ununtersucht bleiben vielleicht nur teilweise ein recht-

mafiiger, und teilweise ein unrechtmaBiger gewesen sein: gewiB ist aber,

daB dieser Guterstock durch ein anderes Verdienst, als durch das Verdienst

derjenigen Arbeiter, die daraus wahrend der Dauer der begonnenen Pro-

duktionsprozesse unterhalten und entlohnt werden sollen, geschaffen und
erhalten worden ist.

Es ist also schon nicht das voile Verdienst der heute werktatigen

Arbeiter, ihres FleiBes und ihrer Geschicklichkeit allein, daB nach so

und so vielen Jahren ein gewisses, reichlicheres Produkt zur Entstehung

gelangen wird; sondern ein Teil der Verursachung und des Verdienstes

fallt irgend einem Kreise vorauswirkender Personen zu, welche fur die

Bildung und Bewahrung der aufgestapelten Gutervorrate gesorgt haben;
und da soil die Leistung der ersteren Arbeiter einen fraglosen Anspruch
nicht allein darauf begriinden, daB jenes grofiere, reichlichere Produkt

ihnen uberhaupt in seinem ganzen Betrage zufallen soil, sondern auch
noch darauf, daB es ihnen in seinem vollen Betrage zufallen soil, ehe es

selbst noch zur Entstehung gelangt ist?

Das will uns die Ausbeutungstbeorie glauben machen, das kann aber

auch dem warmsten Arbeiterfreund nicht einleuchten. wenn er sich den
Tatbestand voll und klar vor Augen stellt. Letzteres tut freilich die Aus-

beutungstheorie nicht. Sie hat bisher in alien ihren Formulierungen ver-

mieden, den springenden Punkt der Sache, die Zeitdifferenz zwischen der

Ablohnung und der Fertigstellung des Produktes. sowie uberhaupt die

Bedeutung der Zeitdifferenz fur die Technik der Produktion und fur die

Wertung der Giiter ins Licht zu setzen. Sie laBt entweder dieses Thema
unberiihrt, oder sie beruhrt es in irrefuhrender, unrichtiger Weise wobei

wiederum MARX sein reichlich Teil gesiindigt hat. Er erklart es einmal

als einen fur die Wertbildung des Produktes ,,durchaus gleichgultigen

Umstand", daB ein Teil der zur Bildung eines fertigen Produktes notigen
Arbeit in friiheren Zeitraumen aufgewendet werden mufite, ,,im Plus-

quamperfektum steht" 1
); und ein andermal weiB er in verdrehender

Dialektik sogar umgekehrt zu demonstrieren, dafi die iiblichen Lohn-

zahlungstermine nicht eine Verfriihung, sondern eine Verspatung der Lohn-

zahlung zu Ungunsten der Arbeiter in sich schlieBen, da ja die Arbeiter

erst am Ende des Tages, der Woche, des Monats, wahrend dessen sie fur

denUnternehmer schon gearbeitet haben, ihrenLohn zu empfangen pflegen,
so daB nicht der Unternehmer den Lohn, sondern umgekehrt die Arbeiter

ihre Arbeit vorschieBen 2
).

*) I 175. )
II 197ff.
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Das ware javollkommen richtig, wenn man den Standpuiikt akzeptiert,
daB der Lohnanspruch des Arbeiters mit dem kunftigen Produkt, das aus

seiner Arbeit entsteht, nichts weiter zu tun hat; wenn man sagt, der

Unternehmer kauft nicht das kunftige Produkt, das aus der Arbeit ent-

stehen wird, sondern einfach die jetzige physische Leistung des Arbeiters;
ob uberhaupt und wie viel NUtzliches daraus entstehen wird, ist nach
AbschluB des Vertrages seine, des Unternehmers, Sache und geht den
Arbeiter und seinen Lohnanspruch nichts mehr an. Wer diesen Stand-

punkt akzeptiert, wird allerdings ganz richtig sagen durfen, daB boi einer

der Arbeitsleistung nachfolgenden Lohnzahlung nicht der Unternehmer
den Lohn, sondern der Arbeiter seine Arbeit vorschieBt. Wenn man aber,
wie MARX und die Sozialisten es tun und vielleicht nicht mit Uurecht
tun den Lohnanspruch geradezu auf das Produkt stellt, das aus der

Arbeit hervorgehen wird, und demgemaB sein ganzes kritisches Urteil

iiber die gezahlten Lb'hne auf eben das Verhaltnis aufstutzt, in welchem
diese Lohnzahlungen zum schlieBlichen Produkt der Arbeit stehen, dann
darf man auch die Tatsache nicht ubersehen und verleugnen, daB die

Lohnzahlungen, wenn sie auch der Ableistung der einzelnen Arbeitsraten

uin eine Kleinigkeit nachfolgen mogen. doch der Entstehung der genuB-
reifen Produkte um erhebliches vorausgehen, so daB der auf das Produkt

gestellte Lohnanspruch allerdings mit einer kiinstlichen Veriruhung be-

friedigt wird, welche bei der Existenz einer Wertdifferenz zwischen Gegen-
wart und Zukunft nicht ganz ohne Kompensation in der Grb'Be der Lohn-

zahlung bleiben kann.

Ich habe mich, so oft ich oben der iibrigen am Nationalprodukt

partizipierenden Parteien zu gedenken hatte, absichtlich reserviert und
mehr nur negativ geauBert. Es entsprach dies der Natur meiner jetzigen
Aufgab e. Die Richtigkeit oder Falschheit der Ausbeutungstheorie hangt
nicht davon ab, ob die nicht zu Lohnzahlungen verwendeten Teile des

Nationalprodukts eine genau nach dem wirklichen Verdienst der Be-

teiligten abgestufte Verwendung finden, sondern einzig und allein davon,
ob es sich nachweisen lafit, daB das Verdienst der Arbeiter einen absoluten

Anspruch auf eine kfinstlich verfriihte Zuwendung des ganzeri National-

produktes an sie allein begrundet. LaBt sich dies nicht begrunden, dann
ist die Ausbeutungstheorie falsch und dann bleibt ein Teil des National-

produktes frei, an den andere Anwarter Rechts- oder Billigkeitsanspriiche

erheben mogen, und fiber den, soweit dies nicht der Fall ist, eine erleuchtete

Rechtsordnung nach weisen, auf die dauernde Beforderung des allgemeinen
Besten gerichteten ZweckmaBigkeitserwagungen disponieren mag. Eann
sein und in der Tat scheint die Entwicklung unserer Rechtsordnung,
wie unsere modernen Arbeiterversicherungen, progressiven Einkommen-

steuern, zunehmenden Verstaatlichungen usw. zeigen, in dieser Richtung
sich zu bewegen kann sein, sage ich, daB die Rechtsordnung alle Ursache
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hat, den auf natiirlichen Rechtsanspruchen beruhenden Anteil der arbeiten-

den Klassen durch kunstiiche, auf ZweckmaBigkeitsriicksichten im hochsten

Sinne dieses Wortes gestiitzte MaBnahmen aus jenem disponiblen Teil des

Nationalprodukts noch welter zu verstarken und die Besitzeinkommen

direkt oder indirekt zu beschranken: allein in die Erwagung und Ent-

scheidung hieruber spielen Griinde von ganz anderer Art hinein, als die-

jenigen, welche die Ausbeutungstheorie beruft und gelten laBt; die Trag-
weite der Ausbeutungstheorie aber geht in letzter Linie dahin, dafi sie

durch Vorschutzung eines falschen Rechtstitels die Diskussion abschneiden

und bei der Auseinandersetzung fiber den durch einen giltigen Rechts-

titel der Arbeiterschaft nicht gedeckten Teil des Nationalproduktes die

eigentlich zustandigen Erwagungen und Grfinde gar nicht zu Worte
kommen lassen will.

Ich habe der Erb'rterung der Ausbeutungstheorie einen ungewohnlich
und unverhaltnismaBig groBen Raum gewidmet. Mit gutem Bedacht.

Hat ja doch keine der anderen Lehren einen nur annahernd so grofien

EinfluB auf das Denken und Ftihlen ganzer Generationen genommen wie

sie. Und gerade unsere Zeit hat sie auf ihrem Hohepunkt gesehen; von
dem sie, wenn ich mich nicht tausche, heute schon herabzusinken beginnt,
aber nicht ohne daB weitere Versuche zaher Verteidigung oder metamor-

phosierender Wiederbelebung zu erwarten stunden. Und darum glaubte
ich der Sache zu dienen, wenn ich mich nicht mit einer rein retrospektiven
Kritik der bereits abgeschlossenen Entwicklungsstadien dieser Lehre

begnfigte, sondern vorwarts schauend auch schon jenen Gedankenschau-

platz kritisch zu beleuchten versuchte, auf welchen nach deutlichen An-
zeichen ihre Anhanger den Meinungskampf noch einmal hinuberzuspielen
versuchen werden.

Was aber jene alte sozialistische Ausbeutungstheorie betrifft, die wir

in ihren beiden ausgezeichnetsten Vertretern, RODBERTUS und MABX,
vorftihrten, so kann ich das strenge Urteil, das ich schon in der ersten

Auflage dieses Werkes fiber sie fallte, nicht mildern. Sie ist nicht allein

unrichtig, sondern sie nimmt sogar, wenn man auf theoretischen Wert

sieht, einen der letzten Platze unter alien Zinstheorien ein. So schwere

Denkfehler auch von den Vertretern einiger anderer Theorien begangen
worden sein mogen, so glaube ich doch kaum, daB sich irgendwo die

schlimmsten Fehler in so reicher Zahl vereinigt finden: leichtfertige, vor-

eilige Prasumtion, falsche Dialektik, innerer Widerspruch und Blindheit

gegen die Tatsachen der Wirklichkeit. Als Kritiker sind die Sozialisten

tuchtig, aber als Dogmatiker sind sie ausnehmend schwach. Diese tJber-

zeugung wfirde die Welt schon langst gewonnen haben, wenn zufallig die

Parteistellungen vertauscht gewesen waren, und ein MARX und LASSALLE
mit derselben glanzenden Rhetorik und derselben treffsicheren, beifienden



SchluBergebnisse.

Ironic, die sie gegen die ,,Vulg&rokonomen" kehrten, den sozialistischen

Theorien an den Leib geruckt waren!

DaB die Ausbeutungstheorie trotz ihrer inneren Schwache so vie!

Glauben fand und findet, hat sie meines Erachtens dem Zusammentreffen
zweier Umstande zu verdanken. Erstlich dem Umstande, daB sie den

Streit auf ein Gebiet verpflanzt hat, auf dem nicht der Kopf allein, sondern

auch das Herz mitzusprechen pflegt. Was man gerne glaubt, das glaubt
man leicht. Die Lage der arbeitenden Klassen ist in der Tat meist elend:

jeder Philanthrop muB wunschen, daB sie gebessert werde. Viele

Kapitalgewinne flieBen in der Tat aus unlauterer Quelle: jeder

Philanthrop muB wiinschen, daB solche Quellen versiegen. Steht er

nun einer Theorie gegenuber, deren Resultate dahin gehen, die Anspruche
der Elenden zu erhohen und jene der Reichen zu vermindem, und die so

ganz oder zum Teile mit den Wiinschen seines Herzens zusammenfallen,
so wird gar mancher von vornherein fur sie parteiisch sein, und von der

kritischen Scharfe, die er sonst auf die Prufung ihrer wissenschaftlichen

Griinde verwandt hatte, einen guten Teil nachlassen. Dafi vollends die

grofien Massen solchen Lehren anhangen, versteht sich von selbst. Hire

Sache kann ja kritische Uberlegung nicht sein, sie folgen einfach dem

Zuge ihrer Wiinsche. Sie glauben darum an die Ausbeutungstheorie, weil

sie ihnen genehm ist, und obwohl sie falsch ist; und sie wurden an sie

auch dann glauben, wenn ihre theoretische Begrundung noch weit

schlechter ware, als sie in der Tat ist.

Ein zweiter Umstand sodann. der der Ausbeutungstheorie und ihrer

Verbreitung zugute kam, war die Schwache ihrer Gegner. Solange die

wissenschaftliche Polemik gegen sie vom Standpunkt und mit den Argu-
menten der nicht minder anfechtbaren Produktivitats-, Enthaltsamkeits-

oder Arbeitstheorien, in der Tonart BASTIATS oder McCuLLocns, ROSCHERS
oder STRASBUKGERS gefuhrt wurde, konnte der Streit fur die Sozialisten

nicht ubel ausgehen. Aus so fehlerhaft gewahlten Stellungen trafen die

Gegner ihre wahren BloBen nicht; ihre lahmen Angriffe konnten nicht

allzuschwer abgeschlagen und der Gegner siegreich ins eigene Lager ver-

folgt werden: und das verstanden die Sozialisten mit ebensoviel Gluck

als Geschick zu tun. Dadurch und fast dadurch allein hat auch der Sozialis-

mus der Theorie geniitzt: wenn manche sozialistische Schriftsteller eine

bleibende Bedeutung in der Geschichte der Wirtschaftstheorie errungen

haben, so haben sie es der Kraft und Gewandtheit zu danken, mit welcher

sie manche alte und tief eingewurzelte Irrlehre zu zerstoren wuBten.

Freilich an die Stelle des Irrtumes selbst die Wahrheit zu setzen, das ver-

mochten die Sozialisten nicht, noch weniger als manche ihrer vielge-

schmahten Gegner.



XIII.

Die Eklektiker.

Die Schwierigkeiten, welche die Losung des Zinsprobiems der Wissen-

schaft bereitete, spiegeln sich vielleicht in keinem Umstande bezeichnender

als darin, daB die Majoritat der national-okonomischen Schriftsteller des

19. Jahrhunderts iiberhaupt nicht dazu gelangte, sich eine feste Ansicht

tiber jenes Problem zu bilden 1

).

In der Form, in die sich der Mangel eines festen Urteiles kleidete,

trat etwa seit den DreiBiger Jahren eine Anderimg ein. Vorher hatten

die Unentsehiedenen, die zu jeder Zeit zahlreich waren, es einfach ver-

mieden. auf das Zinsproblem einzugehen; sie bevolkertcn so jene Kategorie,
welche ich als die der ,,Farblosen" bezeichnet habe. Spater, als das Zins-

problem ein standiger Gegenstand wissenschaftlichcr Erorterung geworden
war, ging das nicht mehr an. Man mufite eine Meinung bekennen. Jetzt

wurden die Unentsehiedenen Eklektiker. Zinstheorien waren in uber-

reicher Zahl aufgestellt worden. Wer weder selbst eine solche schaffen,

noch sich fur eine der vorhandenen ausschlieBlich entscheiden konnte

oder wollte, der las aus zwei, drei Oder noch mehr heterogenen Theorien

die ihm zusagenden Teile heraus, und verwob sie zu einem gewb'hnlich
schlecht genug zusammenhangenden Ganzen; oder auch, er wandte, ohne
die Herstellung eines auBerlichen Ganzen auch nur zu versuchen. im
Verlaufe seiner Ausfiihrungen alternativ bald die eine, bald die andero

Theorie an, wie es fiir die Absichten, die er gerade verfolgte, besser paBte.
Es versteht sich von selbst, daB ein solcher Eklektizismus, der sich

von der Kardinalpflicht des Theoretikers, der Konsequenz, leichthin

entband, keinen sonderlich hohen Stand der Theorie bezeichnet. Dennoch
treffen wir auch hier, geradeso wie einst unter den ,,Farblosen", neben

zahlreichen Schriftstellern von untergeordneter Bedeutung auch einige

Kopfe ersten Ranges. Es ist dies nicht zu verwundern; denn die Theorie

hatte sich so eigentumlich entwickelt, daB gerade fur tiichtige Denker die

Versuchung, Eklektiker zu werden, fast ubermachtig werden muBte. Es
existierte eine so groBe Zahl heterogener Theorien, daB man mit den vor-

J
) 1884 geschrieben; iiber die neueste Literaturentwickluug siehe nunmehr den

diesem Bandc beigegebenen Anhang.
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handenen auch die moglichen schon fur erschb'pft halten konnte. Keine
einzelne unter ihnen konnte ein kritischer Kopf vollkommen zufrieden-

stellend finden. Aber ebensowenig lieB sich verkennen, daB in mancher
von ihnen doch wenigstens ein Kornchen Wahrheit enthalten war. Die
Produktivitatstheorie z. B. war als Ganzes sicherlich unzureichend; aber

kein Unbefangener konnte sich dem Eindrucke entziehen, daB die Existenz

des Zinses mit der grb'Beren Ergiebigkeit der kapitalistischen Produktion,

oder, wie man sagte mit der Produktivitat der Kapitalien, doch irgend
etwas zu tun haben mtisse. Oder ebensowenig lieB sich aus der ,,Enthalt-

samkeit des Kapitalisten" eine Vollerklarung des Kapitalzinses ziehen,
wahrend man doch wieder schwer leugnen konnte, daB die Entbehrung,
die das Sparen gewohnlich kostet, nichts ganz Gleichgultiges fiir die Ent-

stehung und Ho'he des Zinses sein kann. Unter solchen Verhaltnissen lag
in der Tat nichts naher, als daB man die Splitter der Wahrheit aus ver-

schiedenen Theorien zusammenzulesen suchte; umsomehr, als nicht bloB

die theoretische, sondern auch die sozialpolitische Frage des Kapital-
zinses auf der Tagesordnung stand, und der Eifer, diesen zu rechtfertigen,
manchen lieber auf die Einheit der Theorie, als auf die Haufung von

Rechtfertigungsgrunden verzichten lieB. Freilich blieben die zusammen-

getragenen Wahrheitssplitter in den Handen der Eklektiker auch nur

Splitter, deren Kanten schroff genug an einander stieBen, und die der

Vereinigung zu einem harmonischen Ganzen hartnackig widerstrebten.

Der Eklektizismus weist eine reichhaltige Musterkarte von Kom-
binationen der verschiedenen Einzeltheorien auf. Am haufigsten zeigen
sich jene beiden Theorien in die Mischung verwendet, deren, allerdings

miBverstandener, Zusammenhang mit der Wahrheit am nachsten am Tage

lag: die Produktivitats- und die Enthaltsamkeitstheorie. Unter

den zahlreichen Schriftstellern, die sich dieser Mischung bedienen, will

ich mit einiger Ausfuhrlichkeit Rossis gedenken. Teils, weil seine Wieder-

gabe der Produktivitatstheorie einer gewissen Originalitat nicht entbehrt,

teils weil seine Art als charakteristischer Typus fiir die konsequenzlose
Manier gelten kann, die bei den Eklektikern gebrauchlich ist.

Rossi bedient sich in seinem Cours d'Economie Politique
1
) der Pro-

duktivitats- und Abstinenztheorie abwechslungsweise, ohne irgend einen

Versuch zu machen, beide in eine einheitliche Theorie zu verschmelzen;

und zwar folgt er im ganzen bei jenen Gelegenheiten, in denen er des Zins-

phanomens und seines Ursprunges mehr im allgemeinen gedenkt, lieber

der Abstinenztheorie, im Detail der Lehre und namentlich in der Unter-

suchung fiber die Hohe des Zinses vorzugsweise der Produktivitatstheorie.

Ich lasse die wichtigsten Belegstellen hiefur nacheinander folgen, ohne

mir mit der Herstellung einer Konkordanz unter ihnen eine Mfihe zu geben,
die sich der Verfasser selbst nicht genommen hat.

J
) 4. Auflage, Paris 1865.
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Rossi erkennt in der herkdmmlichen Weise das Kapital als einen

Produktionsfaktor neben der Arbeit und dem Boden an (I S. 92). Fur
seine Mitwirkung erheischt es eine Vergiitung den Gewinn (profit).

Warum? wird einstweilen nur mit den mystischen, wohl mehr im Sinne

der Produktivitatstheorie zu deutenden Worten erklart: ,,aus denselben

Grunden, aus demselben Titel wie die Arbeit" (S. 93). Deutlicher und zwar
entschieden im Sinne der Abstinenztheorie spricht sich Rossi in dem
Summarium der 3. Lektion des III. Bandes aus: ,,Der Kapitalist verlangt
die der En tb eh rung, die er sich auferlegt, gebiihrende Vergiitung"

(III 32). Im Verlauf der folgenden Lektion entwickelt er diesen Gedanken

genauer. Er tadelt zuvorderst MALTHUS, daB dieser den Kapitalgewinn,
der ja doch keine Ausgabe, sondern eine Einnahme des Kapitalisten sei,

unter die Produktionskosten gestellt habe ein Vorwurf, den er iibrigens
zuerst an seine eigene Adresse hatte richten kb'nnen; denn in der 6. Lektion

des I. Bandes hatte er selbst in aller Form und auf das ausdriicklichste

den Kapitalgewinn den Produktionskosten beigezahlt
l
).

Als richtigen
Kostenbestandteil formuliert er statt dessen nunmehr die ,,kapitalisierte

Ersparung" (PSpargne capitalised), das Nichtverzehren und produktiv
Anwenden verfugbarer Giiter. Auch spater finden sich noch wiederholt

(z. B. Ill 261, 291) Hinweisungen auf den GenuBverzicht des Kapitalisten
als einen an der Entstehung des Gewinnes tatigen Motor.

Hat sich Rossi bis jetzt iiberwiegend als Abstinenztheoretiker gezeigt,

so stellen sich von der 2. Halfte des III. Bandes an erst sporadisch, dann

immer haufiger Aufierungen ein, welche zeigen, dafi Rossi auch unter dem
Einflusse der vielverbreiteten Produktivitatstheorie stand. Anfangs bringt
er noch in etwas unbestimmten Worten den Kapitalgewinn mit dem
Umstande in Verbindung, dafi ,,die Kapitale zur Produktion beitragen"

(III 258). Etwas spater (S. 340) heiBt es schon ganz entschieden: ,,Der

Gewinn ist die derproduktiven Kraft" nicht mehr derEntbehrung

.,gebuhrende Vergiitung". Zuletzt wird die Hohe der Kapitalzinsen auf

breitester Basis aus der Produktivitat des Kapitales erklart. Rossi siebt

namlich als ,,natiirlich" an, dafi der Kapitalist als seinen Anteil am Pro-

dukte so viel empfangen soil, als sein Kapital daran hervorgebracht hat;
das wird viel sein, wenn die produktive Kraft des Kapitales grofi ist, wenig,
wenn die produktive Kraft gering ist. So gelangt Rossi zum Gesetze,
dafi die natiirliche Ho'he des Kapitalgewinnes im Verhaltnis zur Grb'Be

der produktiven Kraft des Kapitales stehe. Er entwickelt dieses Gesetz

zunachst unter der Hypothese einer Produktion, die nur Kapital zu

ihrem Vollzuge erfordert, wahrend der Faktor Arbeit als verschwindend

klein aufier Acht gelassen werden kann, sowie unter ausschlieBlicher

Beriicksichtigung des Gebrauchswertes des Produktes. Unter diesen

*) I S. 93: ,,Les frais de production se composent: 1. de la retribution due aux

travailleurs, 2. des profits du capitaliste'
5 etc.
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Voraussetzungen findet er es evident, daB, wenn z. B. die Anwendung eines

Spatens auf ein bestimmtes Grundstuck nach Ersatz des ausgelegten

Kapitales noch 20 Hektoliter Getreide Gewinn gibt, die Anwendung eines

wirksameren Kapitales, etwa eines Pfluges, auf dasselbe Stuck Land,
nach vollstandiger Erstattung des Kapitales mehr Gewinn, z. B. 60 Hekto-

liter Gewinn bringen wird, ,,weil man ein Kapital von groBerer produktiver
Kraft angewendet hat". Dasselbe naturliche Grundgesetz gilt aber auch

unter den komplizierten Verhaltnissen unseres tatsachlichen Wirtschafts-

lebens. Auch hier ist es ,,naturlich", daB der Kapitalist sich mit den

Arbeitern in das Gesamtprodukt in demselbenVerhaltnisse teilt, in welchem
die produktive Kraft seines Kapitales zur produktiven Kraft der Arbeiter

steht. Wird z. B. in einer Produktion, die bisher von 100. Arbeitern voll-

zogen wurde, eine Maschine eingefuhrt, die die Kraft von 50 Arbeitern

ersetzt, so hat der Kapitalist einen naturlichen Anspruch auf die eine

Halfte des Gesamtproduktes, oder auf den Lohn von 50 Arbeitern.

Dieses naturliche Verhaltnis wird nur durch eines gestort: dadurch,
daB der Kapitalist eine Doppelrolle spielt. Er tragt namlich nicht nur

sein Kapital zu gemeinsamem Zusammenwirken bei, sondern er verbindet

damit als zweites Geschaft den Kauf von Arbeit. Vermoge des ersteren

Momentes wiirde er immer nur den der Produktivitat des Kapitales ent-

sprechenden naturlichen Gewinn erhalten. Aber indem er die Arbeit bald

billig, bald teuer kauft, kann er entweder seinen naturlichen Kapitalgewinn
noch auf Kosten des naturliche'n Arbeitslohnes vergroBern, oder einen

Teil desselben zum Vorteile der Arbeiter einbiiBen. Wenn z. B. die durch

die Maschine verdrangten 50 Arbeiter durch ihr Angebot den Arbeitslohn

herabdriicken, so kann es sein, daB der Kapitalist die Arbeit der bei-

behaltenen 50 Arbeiter urn einen geringeren Teil des Gesamtertrages
kauft, als nach dem Verhaltnisse ihrer Produktivkraft zur Produktivkraft

des Kapitales entfiele; daB er z. B. ihre Arbeit statt um 50% schon urn

40% des Gesamtproduktes kauft. Alsdann tritt zu dem naturlichen

Kapitalgewinne noch ein additioneller Gewinn von 10% hinzu. Dieser

ist aber seiner Natur nach dem Kapitalgewinne, mit dem er irriger Weise

zusammengeworfen zu werden pflegt, vollig fremd, und vielmehr als ein

Gewinn aus dem Arbeitskaufe anzusehen. Nicht der naturliche Kapital-

gewinn, sondern erst dieser fremde Zusatz schafft einen Antagonismus
zwischen Kapital und Arbeit: und nur mit Kucksicht auf diesen Zusatz

kann der Satz gelten, daB der Gewinn steigt, wenn der Arbeitslohn sinkt,

und umgekehrt; wahrend der naturliche, echte Kapitalgewinn den Arbeits-

lohn unberuhrt laBt und nur von der produktiven Kraft des Kapitales

abhangt (III, Lektion 21 und 22).

Einer eingehenden Detailkritik konnen diese Lehren nach allem, was
schon oben fiber die Produktivitatstheorien gesagt worden, wohl entraten;
und ich will nur auf eine ungeheuerliche Konsequenz derselben hinweisen:

Bbhm-Bawerk. Kapitalzine. 4. Aufl. 27
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nach Rossi miiBten alle Mehrertrage, die aus der Einfuhrung und Ver-

besserung der Maschinen, oder uberhaupt aus der Entwicklung des Kapi-
tales hervorgehen, fur alle Ewigkeit ganz und voll in die Taschen der

Kapitalisten flieBen, ohne daB die Arbeiter irgend einen Anteil an den

Segnungen dieser Fortschritte hatten; denn jene Mehrertrage sind der

vermehrten produktiven Kraft des Kapitales zu danken, und deren Frucht
bildet den ,,natiirlichen" Anteil des Kapitalisten

1
)!

In denselben Geleisen wie Rossi bewegen sich, ohne etwas neues zu

bringen, unter den franzos. Schriftstellern MoLiNARi 2
) und LEROY-

BEAULiEu 3
),

unter den Deutschen ROSCHER mit seinem Anhange, SCHUZ
und MAX WIRTH*).

Aus der italienischen Literatur derselben Richtung hebe ich L. COSSA

hervor. Leider hat dieser treffliche Schriftsteller die monographische

Untersuchung, die er dem Begriffe des Kapitales widmete 5
), nicht auch

auf die Frage des Kapitalzinses ausgedehnt, und so sind wir in letzterer

Beziehung auf die sehr lapidarischen Andeutungen angewiesen, die sich

in seinen bekannten Element! di Economia Politica 8
) finden. Nach dem

Inhalte derselben ist auch COSSA Eklektiker; doch scheint mir die Art,

in der er sich zum Dolmetsch der gebrauchh'chen Lehren macht, deutlich

zu verraten, daB er nicht frei von kritischen Skrupeln gegen dieselben ist.

So sieht er den Kapitalzins zwar als eine Vergutung fur den ,,produktiven
Dienst" des Kapitales an (S. 119), verweigert aber dem letzteren die

Anerkennung als primarer Produktionsfaktor, und laBt es nur fur ein

x
) Vgl. die scharfe, aber meist zutreffende Kritik PIERSTORFFS a. a. 0. S. 93ff.

z
) Cours d'Economie Politique, 2. Auflage, Paris 1863. Seine Produktivitats-

theorie ist nach SAYschem Zuschnitt (der Zins ist eine Vergutung fur den service pro-
ductif des Kapitales; z. B. I S. 302); seine Abstinenztheorie (vgl. I S. 289, 293 f., 300f.)
wird durch die eigentiimliche Fassung, die er dem Begriffe ,,privation" gibt, besonders

unbefriedigend. Er versteht namlich darunter jene Entbehrungen, die der Kapitalist
deshalb erleiden kann, weil das in der Produktion gebundene Kapital ihm zur Befrie-

digung dringlicher Bedurfnisse, die moglicherweise inzwischen sich einstellen konnen,
nicht zur Verfiigung steht. Wohl eine sehr ungeeignete Grundlage fiir eine allgemeine
Zinstheorie I

3
) Essai sur la Repartition des richesses, 2. Auflage, Paris 1883. Siehe besonders

S. 236 (Abstinenztheorie), dann 233ff., 238ff. (Produktivitatstheorie). Siehe auch

oben S. 116.

*) Uber ROSCHER siehe oben S. lllf.; SCHUZ, Grundsatze der National-Okonomie,

Tubingen 1843, besonders S. 70, 285, 296f.; MAX WIRTH, Grundziige der National-

Okonomie, 3. Auflage, I 324, 5. Auflage, I 327f. Vgl. weiter HUHN, Allgemeine
Volkswirtschaftslehre, Leipzig 1862, S. 204; H. BISCHOF, Grundzuge eines Systems
der National-Okonomik, Graz 1876, S. 459ff., besonders 465 Anm. 2; SCHULZE-

DELITZSCH, Kapitel zu einem deutschen Arbeiterkatechismus, S. 23f., 27, 28 usw.
6
) La nozione del Capitale. In den Saggi di Economia Politica Mailand 1878,

S. 155ff.

) 6. Auflage 1883.
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,,abgeleitetes Werkzeug" der Produktion gelten
1
). Ferner stellt er zwar

nach Art der Abstinenztheoretiker den Faktor ,,Entbehrungen" (priva-

zioni) unter die Produktionskosten ein (S. 65), macht aber hievon in der

Lehre vom Zinse in einem Tone Anwendung, als ob er nicht seine eigene

tTberzeugung aussprache, sondern nur die Lehren Dritter referierte 2
).

Fiir die interessanteste unter alien jenen eklektischen Theorien, welche

die Abstinenz- und Produktivitatstheorie vermischen, halte ich aber die

Theorie des Englanders JEVONS, mit der ich die DarsteDung dieser Gruppe
beschlieBen will.

JEVONS 3
) gibt zuvb'rderst eine sehr Ware, von dem Mystizismus einer

besonderen ,,produktiven Kraft" sich freihaltende Darstellung der volks-

wirtschaftlichen Funktion des Kapitales. Er erblickt sie einfach darin,

daB das Kapital uns gestattet, Arbeit vorschuBweise aufzuwenden. Es
hilft uns iiber die Schwierigkeit hinweg zu kommen, die im Zeitintervalle

zwischen dem Anfange und Ende eines Werkes liegt. Es gibt unendlich

viele Verbesserungen in der Gutererzeugung, deren Einfiihrung notwendig
mit einer Verlangerung des Zwischenraumes zwischen dem Augenblicke
des Arbeitsaufwandes und dem Augenblicke der Werkvollendung ver-

bunden ist. Alle diese Verbesserungen werden durch den Gebrauch von

Kapital bedingt, und in ihrer Ermoglichung liegt der groBe, und beinahe

auch der einzige Nutzen des Kapitales
4
).

Auf dieser Grundlage erklart JEVONS den Kapitalzins folgender-
maBen. Er setzt voraus, dafi jede Verlangerung des Zeitintervalles zwischen

Arbeitsaufwand und GenuB des Endproduktes die Erzielung eines groBeren
Produktes mit derselben Arbeitsmenge ermoglicht. Die Differenz zwischen

jenem Produkte, das man bei einem kurzeren Intervall hatte erzielen

kb'nnen, und dem groBeren Produkte, das man bei Verlangerung des Inter-

valles erlangt, bildet den Gewinn jenes Kapitales. dessen Investierung
die Verlangerung des Intervalles ermb'glichte. Nennen wir das kiirzere

Intervall t und das durch eine additionelle Kapitalinvestition verlangerte
t -f- A *> ferner das bei dem kurzeren Intervall zu erzielende Produkt
einer bestimmten Quantitat Arbeit F t, so wird nach der Annahme das

bei langerem Intervall zu erzielende Produkt entsprechend grb'Ber, also

F (t + A *) sein. Die Differenz dieser beiden GroBen, F (t +A t) F t,

ist der Kapitalgewinn.
Um den ZinsfuB zu erfahren, den dieser Gewinnbetrag darstellt, muB

1
) S. 34, und ausfuhrlicher in den Saggi.

*) ,,Due sono gli element! dell' interesse, cioe: 1. la retribuzione pel non uso
del capitale, o, come altri dice, per la sua formazions, e pel suo servizio pro-
duttivo" etc. (S. 119.) Die vorstehend zitierten AuBerungen finden sich fast unver-

andert auch noch in der zehnten, der letzten bei Lebzeiteu des Verfassers erschienenen

Auflage der CossAschen ,,Elementi".

) Theory of Political Economy, 2. Auflage, London 1879.

) S. 243ff.

27*
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man den letzteren auf die Grb'Be jener Kapitalinvestition berechnen,

durch die die Verlangerung des Intervalles ermoglicht wurde. Als in-

vestiertes Kapital ist die GroBe F t anzusehen; denn dieses ist die Pro-

duktenmenge, die man ohne die zusatzliche Investition schon nach Ablauf

des Zeitraumes t hatte genieBen konnen. Die Dauer der zusatzlichen

Investition ist A t. Die ganze Grb'Be der zusatzlichen Investition stellt

sich also im Produkte F t . A t dar. Dividiert man die obge Differenz

der Produkte durch die letztere GroBe, so erhalt man den ZinsfuB. Er

,F (t + A t)
- F t 1 n

istgleich- L^JJ <__i).

Je reicher ein Land mit Kapital gesattigt ist, desto groBer ist das

Produkt F t. das man ohne eine neue zusatzliche Kapitalinvestition er-

zielen konnte; desto groBer ist in weiterer Folge das Kapital, auf das der

bei einer additionellen Verlangerung des Intervalles sich ergebende Gewinn
berechnet wird, und desto niedriger daher der ZinsfuB, den jener Gewinn
ausmacht. Daher die Tendenz zur Senkung des ZinsfuBes mit fortschreiten-

der Wohlfahrt. Da ferner alle Kapitalien nach dem gleichen ZinsfuBe

streben, so mussen alle mit jenem niedrigsten ZinsfuBe vorlieb nehmen,
den der zuletzt investierte Kapitalzuwachs erlangt. So wird der Vorteil,

den der letzte Kapitalzuwachs fur die Produktion bringt, fur die jeweilige

Hohe des gesamten ZinsfuBes im Lande entscheidend.

Man "vird die Ahnlichkeit dieses Gedankenganges mit den Ausfiih-

rungen des Deutschen THUNEN leicht erkannt haben. Er bietet auch der

Kritik ahnliche Blb'Ben. JEVONS identifiziert namlich, ahnlich wie THUNEN,
zu leicht das .,Mehr an Produkten" mit einem Uberschusse an Wert.
Was in seiner Darstellung wirklich beglaubigt erscheint, ist ein ,,increment
of produce" gegeniiber dem Falle, daB die Produktion ohne Hilfe des

letzten Kapitalzuwachses hatte stattfinden mussen. DaB dieses Mehr an
Produkten aber zugleich einen UberschuB an Wert iiber das in der In-

vestition verbrauchte Kapital hinaus darstellt, hat JEVONS nirgends ein-

leuchtend gemacht. An einem konkreten Beispiele veranschaulicht. Wir

begreifen, daB jemand unter Anwendung einer unvollkommenen, aber

rasch verfertigten Maschinerie in einem Arbeitsjahre 1000 Stuck einer

Giitergattung, und unter Anwendung einer vollkommeneren, aber lang-

wierig zu bauenden Maschinerie, gleichfalls in einem Arbeitsjahre, 1200

Sttick derselben Giitergattung erzeugt. Aber daB die Differenz von 200

Stiick reiner WertuberschuB sein miisse. ist damit keineswegs gesagt.
Es konnte entweder jene vollkommenere Maschinerie, die die Erwerbung
des Zuwachses von 200 Stiick vermittelt, wegen dieser ihrer Fahigkeit so

hoch geschatzt werden, daB der Zuwachs von 200 Stiick zur Deckung

*) S. 266 ff. JEVONS stellt dieselbe Formel noch in anderen Gestalten dar, die

ich fiiglich iibcrgchen kann.
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ihrer Amortisation absorbiert wird; oder es kb'nnte denkbarer Weise die

neue erfolgreiche Produktionsmethode so haufig angewendet werden, dafi

das verstarkte Angebot den Wert der jetzigen 1200 Stuck auf dasselbe

Niveau herabdruckt, das einst der Wert der 1000 Stuck einnahm. In
beiden Fallen wiirde kein Mehrwert existieren. JEVONS ist also hier in

den alten Fehler der Produktivitatstheoretiker verfallen. das leicht nach-
weisbare Mehr an Produkten mechanise!* als Mehrwert zu deuten.

Allerdings fehlt es in seiner Lehre nicht an Ansatzen, um gerade auch
die Wertdifferenz zu erklaren. Aber er hat dieselben nicht in Zusammen-

hang mit seiner Produktivitatstheorie gebracht; sie erganzen dieselben

nicht, sondern sie durchkreuzen sie.

Einer dieser Ansatze liegt in der Aufnahme von Elementen der Ab-
stinenztheorie. JEVONS zitiert beistimmend SENIOR, erklart dessen ,,ab-

stinence'' als jenes ,,temporare Opfer an GenuB. das mit der Existenz von

Kapital wesentlich verbunden ist", beziehungsweise als das ,,Erdulden
des Bediirfniszustandes" (endurance of want), das man auf sich nimmt,
und entwirft Formeln fur die Berechnung der GroBe-des Opfers Absti-
nence'

1

(S. 253 ff.). Er rechnet dieses (bisweilen vermoge einer ungenauen

Eedewendung sogar die Zinsen) unter die Produktionskosten, und be-

zeichnet einmal die Einnahme des Kapitalisten ausdriicklieh als die Ver-

gutung fur ,.Enthaltsamkeit und Risiko" (S. 295 a. E.).

Sehr interessant ist sodann eine zweifellos durch BENTHAM beein-

flufite 1
) Reihe von Betrachtungen, die JEVONS fiber den Einflufi der

Zeit auf die Schatzung von Bedurfnissen und Bediirfnisbefriedigungen
anstellt. Er bemerkt, dafl wir kunftige Leiden und Freuden antizipieren;
die Aussicht auf kunftige Freuden wird schon jetzt als ,,antizipierte

; '

Freude empfunden. Aber die Intensitat der letzteren ist immer kleiner

als die der kunftigen Freude selbst, und hangt von zwei Faktoren ab:

von der Intensitat der kunftigen Freude, die man antizipiert, und von der

Grb'Be des Zeitintervalles, das vom wirklichen Eintritte der Freude noch

trennt (S. 36 f.). Seltsamer Weise findet JEVONS den Unterschied, den wir

so in der augenblicklichen Schatzung eines gegenwartigen und eiries

kunftigen Genusses machen, eigentlich unberechrigt; er beruhe nur auf

einem Fehler unserer Geistes- und Gemutsanlage, und eigentlich sollte

die Zeit hier gar keinen EinfluB haben. Immerhin sei es aber wegen der

Unvollkommenheit der menschh'chen Anlage eine Tatsache, daB ,,eine

kunftige Empfindung immer weniger einflufireich ist als eine gegen-

wartige" (S. 78).

JEVONS urteilt nun ganz richtig, daB dieses unser Vennb'gen, kunftige

Empfindungen zu antizipieren, einen weitreichenden EinfluB in den wirt-

schaftlichen Dingen uben musse; denn unter anderem beruhe alle Kapital-

') Siehe oben S. 299f.
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ansammlung darauf (S. 37). Leider laBt er es aber bei Andeutungen all-

gemeinster Natur und einigen ganz fragmentarischen Anwendungen der-

selben 1
) bewenden: zu einer fruchtbarenDurchbildung und durchgreifenden

Verwertung jenes Gedankens fiir die Wert- und Einkommenstheorie ge-

langt er nicht. Diese Unterlassung 1st um so verwunderlicher, als einige

Zuge seiner Kapitalzinstheorie eine starke Aufforderung enthielten, das

Moment der Zeit zur Erklarung des Kapitalzinses recht ausgiebig zu ver-

werten. Einerseits hatte er ja so energisch, wie kein anderer vor ihm 2
)

die *Rolle hervorgehoben, welche eben die Zeit in der Funktion des Kapi-
tales spielt. Es ware nun gewifi sehr nahe gelegen zu ufitersuchen, ob

nicht die Riicksicht auf die Zeitdifferenz auch einen derartigen unmittel-

baren EinfluB auf die Wertschatzung des Kapitalproduktes iiben kann,
daB sich hieraus die dem Kapitalzinse zu grunde liegende Wertdifferenz

erklaren lieBe. Statt dessen beharrt, wie wir wissen, JEVONS bei dem alten

Brauche, den Kapitalzins einfach aus einer Differenz in der Masse des

Produktes zu erklaren. Noch naher ware es vielleicht gelegen gewesen,
den gleichfalls beriihrten Begriff der ,,abstinence" mit dem Unterschiede

in Verbindung zu bringen, den wir in der Schatzung gegenwartiger und

ktinftiger Geniisse machen, und das Opfer, das im GenuBaufschub liegen

soil, auf eben jene Minderschatzung des Zukunftsnutzens zuruckzufiihren.

Allein auch diesem Gedanken gibt JEVON^ nicht allein keinen positiven

Ausdruck, sondern er schlieBt ihn sogar indirekt aus, indem er einerseits.

wie oben erwahnt, jene Minderschatzung fiir einen durch die Unvoll-

kommenheit unserer Anlage hervorgerufenen blofien Irrtum, anderer-

seits die ,,abstinence" fur ein wirkliches und wahrhaftes Opfer
erklart, das in der Fortdauer des (leidenden) Bedurfniszustandes besteht.

So findet zwischen den mancherlei interessanten und scharfsinnigen

Gedanken, die sich JEVONS iiber unser Thema macht, keine wechselseitige

Befruchtung statt, und JEVONS selbst bleibt zwar ein geistvollerEklektiker,

immerhin aber ein Eklektiker.

Eine zweite Gruppe von Eklektikern zieht auch die Arbeitstheorie

in irgend einer ihrer Nuancen zur Mischung heran.

Ich nenne zuvorderst READ, dessen Arbeit 3
), die freilich aus der

x
) So entwickelt JEVONS einmal, daB man unter dem Einflusse jenes Momentes

bei der Verteilung eines Giitervorrates auf Gegenwart und Zukunit den kiinftigen
Zeiten einen im Verhaltnisse ihrer Entlegenheit geringeren Guteranteil zuweisen wird

(S. 78f.).
2
) 1884 geschrieben; seither sind die nahe verwandten, aber JEVONS mutmafilich

unbekannt gebliebenen Forschungen seines hervorragenden Vorlaufers RAE ans Licht

gezogen worden; vgl. oben Abschnitt XI.
3
) An inquiry into the natural grounds of right to vendible property or Wealth,

Edinburgh 1829.
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verworrensten Periode der englischen Zinsliteratur stammt, ein besonders

inkonsequentes Durcheinander von Meinungen aufweist.

READ legt anfanglich das groBte Gewicht auf die selbstandige Pro-

duktivitat des Kapitales, von der er fest uberzeugt ist. ,,Wie absurd",

ruft er einmal aus (S. 83). ,,muJS die Behauptung erscheinen, daB die Arbeit

alles erzeugt und die alleinige Quelle alles Reichtums ist: als ob das Kapital
nichts erzeugen und nicht auch eine wahre und selbstandige (a real and

distinct) Quelle von Reichtum sein wiirde." Und etwas spater schlieBt

er eine Beleuchtung dessen, was das Kapital in gewissen Produktions-

zweigen leistet, mit der vollig im Geiste der Produktivitatstheorie ge-

haltenen Erklarung, daB alles, was nach Bezahlung der am Werke mit-

tatigen Arbeiter eriibrigt, mit Recht als das Produkt und die Be-

lohnung des Kapitales in Anspruch genommen werden kann (may
fairly be claimed as the produce and reward of capital).

Spater sieht er jedoch die Sache in einem wesentlich verschiedenen

Lichte an. Er stellt jetzt die Tatsache in den Vordergrund, daB das Kapital
selbst durch Arbeit und Ersparung entstanden ist, und baut darauf eine

Erklarung des Kapitalzinses, die halb im Geiste der Arbeitstheorie JAMES

MILLS, halb im Geiste der Abstinenztheorie SENIORS gehalten ist. ,,Die

Person", sagt er jetzt (S. 310), ,,welche vorher gearbeitet, und das

Produkt ihrer Arbeit nicht verzehrt, sondern aufgespart hat, und deren

Produkt jetzt zur Unterstutzung eines anderen Arbeiters im Produktions-

werke verwendet wird, ist zu ihrem Gewinne oder Interesse (das die

Belohnung fur vergangene Arbeit und fiir die Ersparung und
Aufbewahrung der Friichte dieser Arbeit ist) ebensowohl be-

rechtigt, als der jetzige Arbeiter auf seinen Lohn ein Recht hat, der die

Vergeltung fur seine neuere Arbeit ist."

DaB es bei dieser eklektischen Schwenkung nicht ohne allerlei Wider-

spruche abgehen kann, versteht sich von selbst. So lost jetzt READ selbst

das Kapital in vorgetane Arbeit auf, wogegen er fruher 1
) auf das hart-

nackigste protestiert hat; und so erklart READ selbst jetzt den Kapital-

gewinn als Lohn fiir vergangene Arbeit, wahrend er fruher 2
) McCuLLocn

auf das grb'blichste dafiir getadelt hat, daB er den Unterschied zwischen

den Begriffen ,,profit" und ,,wages" verwische.

An READ kann ich am passendsten den Deutschen GERSTNEB an-

reihen. Dieser beantwortet die ,,bekannte Frage", ob das Kapital selb-

standig und unabhangig von den beiden anderen Guterquellen produziert,

bejahend; glaubt, daB man die Teilnahme des Produktionswerkzeuges

Kapital an der Erzeugung des Gesamtproduktes mit mathematischer

Genauigkeit bestimmen kann, und sieht diesen Produktionsanteil ohne

*) a. a. 0. S. 131 und iiberhaupt in der ganzen Polemik gegen GODWIN und die

Anonymschrift ,,labour defended".
2
) a. a. 0. Note zu S. 247.
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weiteres als ,,die dem Kapital zugehorige Rente am Gesaratgewinne" an 1
).

In diese freilich sehr lapidarische Produktivitatstheorie mischt aber

GERSTNER Anklange an die MiLLsche Arbeitstheorie, indem er (S. 20) die

Produktionswerkzeuge als ,,eine Art Antizipation der Arbeit", und, darauf

fuBend, ,,die auf die Produktionswerkzeuge fallende Kapitalrente als den

nachtraglichen Lohn friiher schon geleisteter Arbeit" erklart (S 23). An
die nahe liegende Frage, ob denn die friiher schon geleistete Arbeit nicht

auch schon frtiher ihren Lohn aus dem Kapitalwerte der Kapitalstiicke

empfangen hat, und warum sie dariiber hinaus noch einen ewigen ZuschuB
im Zinse bekommt, denkt er ebensowenig als READ.

Weiter gehoren hieher die Franzosen CAUWES*) und JOSEPH GARNIER.
Wie CAUWES sich in etwas reservierten Worten als Anhanger der

CouRCELLE-SENEuiLschen Arbeitstheorie zeigt, habe ich schon oben 3
)

dargestellt. Daneben entwickelt er aber auch allerlei Ansichteii die in

der Produktivitatstheorie wurzeln. Er schreibt, gegen die Sozialisten

polemisierend, dem Kapitale eine selbstandige ,,aktive Rolle" in der

Produktion neben der Arbeit zu (I S. 235 f.); er sieht in der ,,Produktivitat

des Kapitales" den Bestimmgrund der jeweiligen Hohe des Leihzinses 4
),

und er leitet endlich iiberhaupt die Existenz des ,,Mehrwertes" von der

Produktivitat des Kapitales ab. wenn er einmal die Erklarung des Kapital-
zinses auf die Tatsache basiert, daB man der produktiven Anwendung des

Kapitales ,,einen gewissen Mehrwert verdankt" 5
).

Bei JOSEPH GARNIER ) finden wir sogar die Elemente dreier ver-

schiedener Theorien eklektisch vereinigt. Die Basis seiner Anschauungen
bildet offenbar die SAvsche Produktivitatstheorie, von der er sogar den

von der Kritik langst verworfenen Zug noch beibehalten hat, daB er den

Kapital zins unter die Produktionskosten rechnet 7
).

Daneben nennt er

wohl in Nachahmung BASTIATS die Entbehrung (privation), die sich

der Verleiher von Kapital durch die EntauBerung des letzteren auferlegt,

als Rechtfertigungsgrund des Zinses; und endlich erklart er, daB der

letztere die ,,Ersparungsarbeit" (travail d'epargne) hervorrufe und ver-

gute
8
).

3

) Beitrag zur Lehre vom Kapital, Erlangen 1857, S. 16, 22f.
2
) Precis d'Economie Politique, 2. Auflage, Paris 1881.

3
) Siehe S. 268ff.

4
) ,,Le principe est done que le taux de I'int6ret est en raison directe de la pro-

ductivite du capital." (II S. 110.)
6
) ,,Nous avons vu que la valeur r6elle de I'int&ret dependait de 1'emploi pro-

dnctif donn6 au capital: puisqu'une certaine plus value est due au

capital, I'intSret est une partie de cette plus-value presumee fixee a forfait que recoit

le prteur pour le service par lui rendu." (II S. 189.)

*) Traite d Economic Politique, 8. Auflage, Paris 1880.
7
) a. a. 0. S. 47.

) S. 522.
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Alle bisher genanntenEklektiker verbinden eineMehrheit vonTheorien,
die zwar nicht in Hirer inneren Begriindung, aber doch wenigstens in ihren

praktischen Ergebnissen harmonieren: sie verbinden namlich samtlich zins-

freundliche Theorien. Seltsamer Weise gibt es aber auch eine Reihe von

Schriftstellern, die mit einer oder mehreren zinsfreundlichen auch Elemente
der zinsfeindlichen Ausbeutungstheorie verkniipfen.

So stellt J. G. HOFFMANN auf der einen Seite eine eigentumliche, dem

Kapitalzinse giinstige Theorie auf, die den Zins als Entgelt gewisser, durch

die Kapitalisten zu leistender gemeinnutziger Arbeiten erklart x
). Anderer-

seits verwirft er aber entschieden die schon zu seiner Zeit im Schwunge
befindliche Produktivitatstheorie, indem er die Meinung, ,,daB in der toten

Masse des Kapitales oder des Bodens erwerbende Krafte wohnen", als

einen Wahn bezeichnet 2
); und erklart dafiir in diirren Worten, daB der

Kapitalist im Kapitalzinse die Friichte fremder Arbeit einheimst. ,,Ka-

pital", sagt er 3
), ,.kann ebenso zur Forderung eigener als fremder Arbeiten

verwandt werden. Im letzten Falle gebiihrt dem Eigentumer eiue Miete

dafiir, die nur aus der Frucht der Arbeit gezahlt werden kann.

Diese Miete. die Zinsen, hat insoferne die Natur der Bbdenrente, als sie,

gleich dieser, dem Empfanger aus der Frucht fremder Arbeit zu-

flieBt".

Noch frappanter ist die Vereinigung gegensatzlicber Meinungen bei

J. ST. MILL*). Es ist schon oft bemerkt worden, daB MILL eine Zwitter-

stellung zwischen zwei sehr stark divergierenden Richtungen der politischen

Okonomie einnimmt: zwischen der sogenannten Manchester-Richtung
einerseits und dem Sozialismus andererseits. Es begreift sich, daB eine

solche Zwitterstellung dem Ausbau einer strammen einheitlichen Lehre

uberhaupt nicht giinstig sein konnte; am allerwenigsten auf demjenigen

Gebiete, das den Haupttummelplatz fur die ,,kapitalistische" und ,,sozia-

listische" Fehde abgibt: auf dem Gebiete der Kapitalzinstheorie. So ist

denn in der Tat die MiLLSche Lehre vom Kapitalzinse in eine derartige

Verwirrung gekommen, daB man dem ausgezeichneten Denker sehr Unrecht

tun wiirde, wenn man^ seine wissenschaftliche Bedeutung nach dieser

fibelgelungensten Partie seines Werkes beurteilen wollte.

Wie MILL im groBen und ganzen auf den nationalokonomischen

Ansichten RICARDOS weiterbaute, so ubernahm er auch die Lehre, daB

die Arbeit die Hauptquelle alles Wertes ist. Dieses Prinzip wird aber durch

die tatsachliche Existenz des Kapitalzinses durchkreuzt. MILL modifiziert

!) Kleine Schriften staatswirtschaftlichen Inhalts, Berlin 1843, S. 566. Siehe

oben S. 276.

) a. a. 0. S. 588.
3
) a. a. 0. S, 576.

*) Principles of Political Economy. Ich zitiere nach SOETBEERS Ubersetzung,

Leipzig 1869.
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es daher dem Kapitalzinse zu Liebe in der Weise. dafi er statt der Arbeit

allgemeiner die Produktionskosten als maBgebend fur den Wert der Outer

erklart, und innerhalb derselben neben der Arbeit, die das ,,hauptsach-

lichste, ja das fast alleinige Element" derselben ausmacht, auch dem

Kapitalgewinne einen selbstandigen Platz einraumt: der Kapitalgewinn
ist bei ihm das zweite standige Element der Produktionskosten 1

). Schon

damit, daB er so nach dem Vorbilde von MALTHUS einen Produktions-

uberschuB fiir ein Produktionsopfer erklart, gibt er sich eine starke Blo'Be,

was um so verwunderlicher ist, als das hierin liegende Versehen in der

englischen Literatur schon langst, zumal von TORRENS und SENIOR, herb

und treffend kritisiert worden war.

Woher kommt aber der Kapitalgewinn? Hiefiir gibt MILL statt

einer drei widersprechende Erklarungen.
Den kleinsten Anteil nimmt hieran die Produktivitatstheorie, in deren

Bahnen MILL nur an vereinzelten Stellen und mit allerlei Vorbehalten

einlenkt. Er erklart zunachst mit einiger Reserve das Kapital fur den

dritten selbstandigen Produktionsfaktor. Zwar sei dasselbe selbst das

Produkt von Arbeit; seine Wirksamkeit bei der Produktion sei daher

eigentlich die der Arbeit in einer indirekten Form. Dessenungeachtet
findet MILL dafiir eine ,,besondere Aufstellung erforderlich" 2

). Nicht

weniger gewunden auBert er sich iiber die nahe verwandte Frage, ob das

Kapital selbstandige Produktivitat besitzt. ,,Man spricht oft von den

produktiven Kraften des Kapitales. Dieser Ausdruck ist, buchstablich

genommen, nicht richtig. Eigentlich sind nur die Arbeit und die Natur-

krafte produktiv. Wenn man von einem Teile des Kapitales den Ausdruck

gebrauchen will, daB es eine eigene produktive Kraft habe, so sind dies

nur Werkzeuge und Maschinen, von denen man behaupten kann, daB sie

(wie Wind und Wasser) der Arbeit Beistand leisten. Der Unterhalt der

Arbeiter und dieStoffe der Produktion haben keine produktive Kraft ..." 3
).

Also, Werkzeuge sind wirklich produktiv, Rohstoffe nicht eine ebenso

wunderliche als unhaltbare Unterscheidung!
Viel entschiedener bekennt sich MILL zur SENioRschen Enthaltsam-

keitstheorie. Sie bildet gleichsam seine offizielle Lehrmeinung tiber den

Zins, die in dem dem Kapitalgewinne gewidmeten Abschnitte ausdrucklich

und eingehend vorgetragen und auBerdem oftmals im Verlaufe des Werkes
berufen wird. ,,Wie der Lohn des Arbeiters die Vergiitung fiir Arbeit ist"

sagt MILL im XV. Kapitel des II. Buches seiner ,,Grundsatze" ,,so

besteht (nach Herrn SENIORS passend gewahltem Ausdrucke) der Gewinn
des Kapitalisten in der Vergiitung fiir Enthaltsamkeit. Sein Gewinn bildet

sich dadurch, daB er sich die Verwendung des Kapitales fiir seine eigene

l
")
Buch III, Kap. IV, 1, 4, 6, Kap. VI, 1 Nr. VIII und oft.

) Buch I, Kap. VII, 1 (S. 107).
3
) I, V, 1.
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Person versagt und dasselbe durch produktive Arbeiter zu ihrem Nutzen
verbrauchen laBt. Fur solche Versagung verlangt er eine Belohnung."
Und ebenso entschieden erklart er ein anderesmal: ,,Bei unserer Ent-

wicklung der Erfordernisse der Produktion fanden wir, daB es dabei auBer

der Arbeit noch ein anderes notwendiges Element gibt, das Kapital. Da
das Kapital das Ergebnis der Enthaltsamkeit ist, so muB das Produkt
oder dessen Wert hinreichen, um nicht allein fiir samtliche erforderliche

Arbeit, sondern auch fiir die Enthaltsamkeit aller der Personen, welche

die Bezahlung der verschiedenen Klassen von Arbeitern vorgeschossen

haben, Vergutung zu gewahren. Das Einkommen fur Enthaltsamkeit ist

der Kapitalgewinn" *).

Daneben tragt aber MILL in demselben XV. Kapitel des II. Buches,
das vom Kapitalgewinne handelt, noch eine dritte Theorie vor. ,,Die

eigentliche Ursache des Kapitalgewinnes", sagt er im 5 dieses Kapitels,

,,liegt darin, daB die Arbeit mehr produziert, als zu ihrem Unter-
halteerfordertwird. Der Grund, weshalb landwirtschaftliches Kapital
einen Gewinn abwirft, ist, daB menschliche Wesen mehr Nahrungsmittel

hervorbringen kb'nnen, als wahrend dieser Hervorbringung zu ihrem Unter-

halte nb'tig sind, einschliefilich der zur Anfertigung der Geratschaften

und zu sonstigen notwendigen Vorbereitungen erforderlichen Zeit. Eine

Folge hiervon ist, daB wenn ein Kapitalist die Ernahrung der Arbeiter

unter der Bedingung, dafur den Ertrag ihrer Arbeit zu erhalten, iiber-

nimmt, er nach Ersatz seiner Vorschusse noch etwas fiir sich behalt; oder

in anderer Weise ausgedruckt, der Grund, weshalb Kapital einen Gewinn

abwirft, ist, daB Nahrung, Kleidung, Rohstoffe, Werkzeuge eine langere
Dauer haben als die zu ihrer Hervorbringung erforderliche Zeit, so daB,

wenn ein Kapitalist eine Anzahl Arbeiter mit diesen Dingen versieht

unter der Bedingung, ihren ganzen Arbeitsertrag zu erhalten, diese auBer

der Wiederhervorbringung ihrer eigenen Lebenserfordernisse und Werk-

zeuge noch einen Teil ihrer Zeit ubrig haben, um fiir den Kapitalisten
zu arbeiten". Hier wird ,,die eigentliche Ursache des Kapitalgewinnes"
nicht in einer produktiven Kraft des Kapitales, nicht in der Notwendigkeit,
ein besonderes Opfer des Kapitalisten an Enthaltsamkeit zu verguten,
sondern einfach darin gefunden, ,,daB die Arbeit mehr produziert als zu

ihrem Unterhalte erfordert wird", daB ,,die Arbeiter noch einen Teil ihrer

Zeit iibrig haben, um fiir den Kapitalisten zu arbeiten"; mit einem Worte,

der Kapitalgewinn wird im Sinne der Ausbeutungstheorie als eine An-

eignung des durch die Arbeit erzeugten Mehrwertes durch die Kapitalisten

erklart. -

Eine ahnliche Zwitterstellung an. der Grenzscheide zwischen ,,Kapi-

talismus" und ,,Sozialismus" nehmen die deutschen Kathedersozialisten

III, Kap. IV, 4. Siehe auBerdem I S. 42, 228, III S. 320 und oft.
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ein. Die Frucht dieser Zwitterstellung 1st auch hier nicht selten ein Eklek-

tizismus, dessen Resultants indes naher der Ausbeutungstheorie lauft, als

es bei MILL der Fall gewesen war. Ich begniige mich, hier eines Hauptes
der Kathedersozialisten zu "gedenken, dem wir im Verlaufe dieser Arbeit

schon wiederholt begegnet sind, SCHAFFLES.

In SCHAFFLES Werken lassen sich in Bezug auf unser Thema deutlich

drei verschiedene Stromungen verfolgen. In einer erst en Stromung folgt
SCHAFFLE der HERMANNschen Nutzungstheorie, die er durch eine sub-

jektive Farbung des Nutzungsbegriffes theoretisch verschlechtert, aber

der zweiten seiner Theorien annahert. Diese Stromung dominiert im

,,gesellschaftlichen Systeme der menschlichen Wirtschaft", hat aber auch
noch im ,,Bau und Leben des sozialen Korpers" deutliche Spuren zurfick-

gelassen
1
).

Die zweite Stromung geht dahin, den Kapitalzins als ein

Berufseinkommen aufzufassen. das fur gewisse Leistungen des Kapitalisten

bezogen wird. Diese schon im ,,Gesellschaftlichen System" aufgestellte

Auffassung wird im ,,Bau und Leben" ausdriicklich bekraftigt
2
). Daneben

machen sich aber endlich im letztgenannten Werke zahlreiche Ansatze

zur sozialistischen Ausbeutungstheorie bemerklich. Vor allem die Auf-

losung aller Produktionskosten in Arbeit. Wahrend SCHAFFLE in seinem

,,Gesellschaftlichen System', noch die Vermogensnutzungen als einen

selbstandigen elementaren Kostenfaktor neben der Arbeit anerkannt

hatte 3
), erklart er jetzt: ,,Die Kosten naben zwei Bestandteile: Aufwand

personlicher Gtiter durch Auslb'sung von Arbeit und Aufwand von Kapital.
Letztere Kosten kb'nnen aber auch auf Arbeitskosten zuriickgefiihrt

werden; denn der produktive Sachgiiteraufwand lafit sich auf eine Summe
von Teilchen des Arbeitsaufwandes fruherer Perioden reduzieren, man
kann daher alle Kosten als Arbeitskosten betrachten"*).

1st sonach Arbeit das einzige wirtschaftlich zu berucksichtigende

Opfer, das die Giiterproduktion kostet, so liegt es nahe, auch das Resultat

der Produktion zur Ganze fur diejenigen in Anspruch zu nehmen, die dieses

Opfer gebracht haben, Es gibt denn auch SCHAFFLE wiederholt, z. B.

Ill 313 ff., zu verstehen, dafi er das Ideal einer volkswirtschaftlichen

Verteilung der Guter darin erblickt, wenn letztere nach dem Mafistabe

der geleisteten Arbeit an die Volksglieder verteilt wurden. Heutzutage
wird allerdings die Verwirklichung dieses Ideales noch durch allerlei

Hindernisse durchkreuzt. Unter anderem dadurch, dafi das Kapital-

vermogen als Aneignungsmittel dient; teils zu einer illegalen und unmora-

lischen, teils zu einer legalen und moralischen Aneignung von Arbeits-

J

) Siehe oben S. 189ff.
z
) Siehe oben S. 271f.

3
)

I 258, 271 und oft.
4

) Ban und Leben III S. 273 f.
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produkt
1

).
Diese ,,Mehrwertsaneignung

u
cler Kapitalisten verwirft

Schaffle zwar nicht ganz unbedingt, aber er laBt sie doch nur als ein

opportunistisches Auskunftsmittel insolange gelten, als man nicht den

,,volkswirtschaftlichen Dien?t des Privatkapitales durch eine positiv nach-

gewiesene, vollkommenere und weniger ,,,,Mehrwert schluckende"
"

offentliche Organisation zu ersetzen vermag"
2
).

Gegeniiber einer solchen opportunistischen Duldung tragt SCHAFFLE
aber auch oft in durren Worten das Dogma der Ausbeutungstheorie vor,

daB der Kapitalzins eine Erbeutung am Produkte fremder Arbeit sei.

So wenn er in unmittelbarem Anschlusse an die obigen Worte fortfahrt:

,,Immerhin ist spekulativ-privatwirtschaftliche Geschaftsorganisation nicht

das non plus ultra der Geschichte der Volkswirtschaft. Sie dient bloB

mittelbar einem sozialen Zweck. Unmittelbar ist sie nicht auf hb'chsten

reinen Nutzen fur die Gesamtheit, sondern auf den hochsten Erwerb
der Privatbesitzer von Produktionsmitteln und auf den
hochsten LebensgenuB der Kapitalistenfamilien gerichtet.
Der Besitz der unbeweglichen und der beweglichen Produktionsmittel wird

angewendet, urn vom Ertrage der Nationalarbeit so viel wie nur

moglich zu appropriieren. SchonProudhon hates zurvollen kritischen

Evidenz erhoben, dafi das Kapital in hunderterlei Formen vor-

wegnimmt. Den Lohnarbeitern ist nur der Ertragsanteil gesichert,
welchen ein aufrechtes Arbeitstier, das mit Vernunft begabt ist und deshalb

nicht zu blofi tierischem Bedurfen herabgesetzt werden kann, notwendig
hat, um sich in jener historisch bedingten Qualitat zu erhalten, die fur

die Konkurrenzfahigkeit des Unternehmers selbst Bedurfnis ist."

*) III 266f.
2
)
III 423. Vgl. auch III 330, 386, 428 und ofter.
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Zwei neuere Versuche.

Ich habe die weite Verbreitung des Eklektizismus als ein Symptom
des unbefriedigenden Standes der nationalb'konomischen Zinsdoktrin ge-

deutet: man mischt Elemente mehrerer Theorien, wenn und well man
keine einzige der vorhandenen Theorien fiir sich geniigend findet.

Ein zweites Symptom, das in dieselbe Richtung deutet, ist die Tat-

sache, daB trotz der grofien Zahl vorhandener Theorien die literarische

Bewegung tiber das Thema des Kapitalzinses nicht zur Ruhe kommen
kann. Seitdem der wissenschafth'che Sozialismus die Skepsis gegen die

alten Schulmeinungen rege gemacht hat, ist kein Lustrum, und in dem
letzten Lustrum fast kein Jahr vergangen, ohne dafi eine neue Zinstheorie

das Licht der Welt erblickt hatte 1
). Soweit dieselben wenigstens gewisse

Grundlagen alterer Erklarungen beibehielten, und die letzteren nur in der

genaueren Durchfiihrung originell nuancierten, habe ich sie den herrschen-

den Hauptrichtungen einzuordnen gesucht, und im Vereine mit diesen

bereits in den vorangegangenen Abschnitten zur Darstellung gebracht.

Einige neue Versuche schlagen aber ganz aparte Wege ein. Zwei

derselben scheinen mir merkwiirdig genug, um eine genauere Vorfuhrung
zu rechtfertigen. Die eine, welche im Grundgedanken einige Ahnlichkeit

mit TURGOTS Fruktifikationstheorie zeigt und die ich daher als ,,jungere

Fruktifikationstheorie" bezeichnen will, riihrt vom Amerikaner HENKY
GEORGE, die andere, eine modifizierte Abstinenztheorie, vom Deutschen

ROBERT SCHELLWIEN her.

a) GEORGES jiingere Fruktifikationstheorie.

GEORGE 2
) entwickelt seine Zinstheorie im Flusse einer Polemik gegen

BASTIAT und dessen bekanntes Beispiel von der Verleihung eines Hobels.

Ein Zimmermann Jakob hat sich einen Hobel angefertigt, den er einem

anderen Zimmermann Wilhelm auf ein Jahr verleiht. Er begnugt sich

*) 1884 geschrieben; iiber die neueste Entwicklung siehe noch den Anhang zu

diesem Bande.
2
) Fortschritt und Armut, deutsch von GUTSCHOW, Berlin 1881, S. 163ff. und

Jena 1920.
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nicht mit der Ruckgabe eines gleich guten Hobels, well er sonst fiir den

Verlust des Vorteiles, welchen der Gebrauch des Hobels wahrend des

Jahres geben wurde, nicht entschadigt wiirde, und begehrt dariiber hinaus,

als Zins, noch ein neues Brett. BASTIAT hatte die Zahlung des Brettes

damit erklart und gerechtfertigt, daB Wilhelm ,,die dem Werkzeuge inne-

wohnende Kraft erlangt, die Produktivitat der Arbeit zu vermehren"
*).

Diese Erklarang aus der Produktivitat des Kapitales laBt GEORGE aus

verschiedenen inneren und auBeren Griinden, die uns hier nicht weiter

interessieren, nicht gelten, und fahrt dann folgendermaBen fort:

,,Und ich mochte glauben, daB, wenn alle Giiter aus solchen Dingen
wie Hobeln bestanden, und alle Produktion eine ahnliche ware, wie die

der Zimmerleute, d. h. wenn die Guter nur aus den unfertigen Stoffen

derErde und die Produktion nur darin bestande, dieselben in verschiedenste

Formen umzugestalten, der Zins nur ein Raub an der Erwerbs-

tatigkeit ware und nicht lange bestehen konnte. . . . Indes,
alle GUter sind nicht von der Natur der Hobel, der Bretter
oder des Geldes, noch ist alle I roduktion bloB eine Umarbeitung der

Stoffe der Erde in andere Formen. Wahr ist, daB, wenn ich Geld weg-
stecke, es sich nicht vermehren kann. Nehmen wir jedoch statt dessen

an, daB ich Wein weglege. Mit Ende des Jahres werde ich eine Wert-

vermehrung haben, denn der Wein wird an Qualitat gewonnen haben.

Oder nehmen wir an, daB ich in einer dazu geeigneten Gegend Bienen

halte; am Ende des Jahres werde ich mehr Schwarme haben. sowie den

Honig, welchen sie gesammelt haben. Oder nehmen wir an, daB ich Schafe,
Kinder oder Schweine auf eine Weide treibe; am Ende des Jahres werde

ieh, im Durchschnitt, ebenfalls mehr haben. Was in diesen Fallen die

Vermehrung zuwege bringt, erfordert zwar in der Regel zur Nutzbar-

machung Arbeit, ist abei doch etwas von der Arbeit verschiedenes und

trennbares, namlich die tatige Kraft der Natur, das Prinzip
des Wachstumes, der Reproduktion, das uberall alle Formen
jenes geheimnisvollen Zustandes oder Dinges, das wir Leben
nennen, charakterisiert. Und dies scheint mir die Ursache
des Zinses zu sein, d. h. der Kapitalvermehrung tiber das

hinaus, was der Arbeit zu verdanken ist."

Der Umstand, daB auch zur Verwertung der reproduktiven Natur-

krafte Arbeit notwendig, und daB daher z. B. auch das Produkt des Acker-

baues in gewissem Sinne ein Produkt der Arbeit ist, ist nicht imstande,
den wesentlichen Unterschied zu verwischen, der nach GEORGE zwischen

den verschiedenen Produktionsarten besteht. Bei solchen Produktions-

arten, ,,die nur in Form- oder Ortsveranderung des Stoffes bestehen, wie

das Bretterhobeln oder Kohlengraben", ist namlich die Arbeit all ein

l
) Capital et Rente; siehe oben S. 259.
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die wirkende Ursache. ,,Hort die Arbeit auf, so hort auch die Produktion.

auf. Legt der Zimmerraann mit Sonnenuntergang seinen Hobel bin, so

hort die Wertvermehrung auf, die er mit demselben schafft, bis er seine

Arbeit am nachsten Morgen wieder beginnt. . . . Die Zwischenzeit kdnnte,
so weit die Produktion in Betracht kommt, ebensogut ausgeloscht werden.

Das Verstreichen der Tage, derWechsel der Jahreszciten ist kein Element
der Produktion, die allein von der Summe der aufgewendeten Arbeit

abhangt." In den anderen Produktionsarten jedoch, ,,die sich die repro-
duktiven Naturkrafte zu Nutze machen", ist die Zeit ein Element.

,,Die Aussaat keimt und sprofit im Boden, ob der Landmann schlaft,

oder neue Felder pfltigt"
1
).

Bis jetzt hat GEORGE erklart, wieso gewisse natiirlich fruchtbare

Kapitalsarten einen Kapitalzins tragen. Bekanntlich bringen aber alle

Kapitalsarten,auch die natiirlich unfruchtbaren, einen solchen ein. GEORGE
erklart dies einfach aus der Wirksamkeit des Gesetzes der Gewinnaus-

gleichung. ,,Niemand wiirde Kapital in einer Form behalten wollen, wenn
es fur eine vorteilhaftere Form vertauscht werden kb'nnte. . . . Und so

muB in jedem Austauschkreise die Kraft der Vermehrung, welche die

Erzeugungs- oder Lebenskraft der Natur eiriigen Arten des Kapitals ver-

leiht, sich mit alien ubrigen ausgleichen; und wer Geld, Hobel, Bretter

oder Kleider ausleiht oder zum Austausche verwendet, vermag ebensowohl

ein Mehr zu erzielen, als wenn er so viel Kapital zu reproduktiven Zwecken
in einer der Vermehrung fahigen Form verliehen oder angelegt hatte".

Auf BASTIATS Beispiel angewendet: Der Grund, warum Wilhelm am
Schlusse des Jahres an Jakob mehr als einen gleich guten Hobel zurtick-

geben muB, liegt nicht in der durch den Hobel verliehenen groBeren Macht;

,,denn dies ist kein Element"; sondern derselbe entspringt aus dem Ele-

mente der Zeit dem Unterschiede eines Jahres zwischen dem Leihen

und Zuruckgeben des Hobels. Beschrankt man zwar die Betrachtung auf

dies eine Beispiel, .,so zeigt nichts darin die Wirkung dieses Elementes,
denn ein Hobel hat am Ende eines Jahres keinen groBeren Wert als zu

Anfang desselben. Denken wir uns aber an Stelle des Hobels ein Kalb,

so ist klar ersichtlich, daB. um Jakob ebenso gut zu stellen, als wenn er

nicht dargeliehen hatte, Wilhelm ihm am Ende des Jahres kein Kalb,
sondern eine Kuh zuriickgeben muB. Oder nehmen wir an, daB die zehn-

tagige Arbeit dem Getreidebau gewidmet gewesen ware, so ist es augen-

*) Parallel mit den ,,vitalen Kriiftcn der Natur" wirkt nach GEORGE auch ,,die

Nutzbarmachung der Unterschiede in den Kraften der Natur und des Menschen durch
den Tausch". Auch sie fiihrt zu einer Zunahme, ,,die einigermaBen der durch die

vitalen Krafte der Natur hervorgebrachten gleicht" (S. 161f.). Auf eine genauere Er-

klarung dieses etwas dunkeln Elementes brauche ich hier wohl nicht einzugehen, da

GEORGE selbst ihm nur eine sekundare Rolle bei der Entstehung des Kapitalzinses
zuschreibt.
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scheinlich, daB Jakob nicht seinen vollen Ersatz erhalten wiirde, falls er

nach Ablauf des Jahres nur die Aussaat zuriickerhielte, denn wahrend
desselben wurde das Korn gekeimt haben, gewachsen sein und sich ver-

vielfaltigt haben; und ebenso konnte der Hobel, wenn er zum Tausch
bestimmt worden ware, wahrend des Jahres mehrere Male umgesetzt
werden und bei jedem Tausche ein Mehr fur Jakob ergeben. ... In letzter
Instanz entspringt der Vorteil, der durch den ZeitverfluB

gewonnen wird,der schaffenden Kraft derNatur und den wechseln-

den Fahigkeiten der Natur und des Menschen."

Diese Lehre weist eine sichtliche Ahnlichkeit mit der Fruktifikations-

theorie TURGOTS auf. Beide gehen davon aus, daB gewissen Guterarten

die Fahigkeit, einen Wertzuwachs hervorzubringen, als eine naturliche

Gabe innewohnt; und beide demonstrieren, daB diese Gabe unter dem
Einflusse des Tauschverkehres und des Bestrebens der wirtschaftenden

Menschen, ihr Besitztum der lohnendsten Fruktifikation zuzufuhren, eine

kunstliche Verallgemeinerung auf alle Guterarten erfahren musse. Sie

differieren nur darin, daB TURGOT den Stammsit^ des Wertzuwachses

ganz auBerhalb des Kapitales, in den rentetragenden Grand und Boden

verlegt, wahrend ihn GEORGE innerhalb des Kapitalgebietes in gewissen
naturlich fruchtbaren Guterarten sucht.

Der wichtigsten Einwendung, die wir gegenTURGOT zu erheben hatten,
ist GEORGE durch diese Nuance ausgewichen. TURGOT hatte unerklart

gelassen, warum man die Grundstucke, die successive eine unendliche

Rentensumme einbringen, schon um einen relativ niedrigen Kapitalpreis

erkaufen, und damit dem unfrachtbaren Kapitale den Vorteil einer immer-

wahrenden Fruktifikation verschaffen kann. Bei GEORGE versteht es

sich dagegen von selbst, daB man unfruchtbare Giiter im gleichen Ver-

haltnisse gegen fruchtbare austauscht. Denn da letztere durch Produktion

in beliebiger Menge hervorgebracht werden konnen, so duldet die Mdglich-

keit, ihr Angebot zu vermehren, nicht, daB sie einen hoheren Preisstand

als unfruchtbare Gtiter von gleichen Produktionskosten genieBen.

Dagegen ist GEORGES Theorie zwei anderen, und, wie ich glaube,
entscheidenden Ausstellungen ausgesetzt.

Erstlich ist die Sonderung der Produktionszweige in zwei Gruppen,
in deren einer die lebendigen Krafte der Natur ein besonderes Element

neben der Arbeit bilden sollen, in der anderen nicht, ganzlich unhaltbar.

GEORGE wiederholt hier in etwas geanderter Form den alten Irrtum der

Physiokraten, die eine Beihilfe der Natur am Produktionswerke auch nur

fur einen einzigen Produktionszweig, die Landwirtschaft, zugestehen
wollten. Die Naturwissenschaften haben uns seither langst iiberwiesen,

daB die Mithilfe der Natur eine universelle ist. Alle unsere Produktion

beruht darauf, daB wir durch Anwendung der Naturkrafte den unvergang-

Bohm-Bawerk, Kapitalzins. 4. Aufl. 28
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lichen Stoff in niitzliche Formen zu bringen wissen. Ob die Naturkraft,
deren wir uns hiebei bedienen, eine vegetative, oder aber eine unorganische,
mechanische oder chemische ist, andert am Verhaltnisse, in dem die Natur-

kraft zu unserer Arbeit steht, gar nichts. Es ist ganz unwissenschaftlich

zu sagen, bei der Produktion mittels eines Hobels sei ,,die Arbeit allein

die wirkende Ursache"; die Muskelbewegung des Hobelnden wiirde sehr

wenig nutzen, wenn ihr nicht die naturlichen Krafte und Eigenschaften
der Stahlschneide des Hobels zu Hilfe kamen. Und ist es denn auch nur

wahr, daB wegen des Characters des Bretterhobelns als bloBer ,,Form-

oder Ortsveranderung des Stoffes" die Natur hier nichts ohne Arbeit aus-

richten kann? Kann man den Hobel nicht in ein automatisches Trieb-

werk einschalten, das man von der Kraft eines Flusses treiben laBt, und
das seine Produktion unermudet fortsetzt, auch wenn der Zimmermann
schlaft? Was tut die Natur im Getreidebau mehr? Und dennoch soil

die Mitwirkung der Natur hier ein Element sein, dort nicht?

Zweitens aber hat GEORGE jene Urerscheinung des Zinses, mit der

er alle andern Zinserscheinungen erklaren will, selbst nicht erklart. Er

sagt, alle Giiterarten miissen Zins tragen, weil man sie gegen Saatgetreide,
Vieh oder Wein vertauschen kann, und diese einen Zins tragen. Aber

warum tragen diese einen Zins?

Mancher Leser wird vielleicht auf den ersten Blick meinen, wie offen-

bar GEORGE selbst gemeint hat, das sei selbstverstandlich. Es sei selbst-

verstandlich, daB zehn Weizenkb'rner, auf die sich das gesaete eine Weizen-

korn vermehrt, mehr wert sind als das gesaete eine Korn; und daB die

herangewachsene Kuh mehr wert ist als das Kalb, aus dem sie heran-

gewachsen ist. Allein man bedenke wohl: die zehn Weizenkorner sind

nicht einfach aus einem Korn herausgewachsen, sondern daran nahm auch

die Leistung des Ackerbodens und ein gewisser Aufwand an Arbeit teil.

DaB aber zehn Weizenkb'rner mehr wert sind als ein Korn -j- der auf-

gewendeten Bodenleistung + der aufgewendeten Arbeit, ist

offenbar nicht mehr selbstverstandlich. Ebensowenig ist es einfach selbst-

verstandlich, daB die Kuh mehr wert ist als das Kalb, mehr dem Futter,
das es wahrend des Wachstums verzehrt, mehr derArbeit, die seine

Wartung erheischt. Und doch kann nur unter dieser Bedingung ein auf

den Anteil des Weizenkorns oder Kalbes fallender Kapitalzins eriibrigen.

Ja sogar im Falle des Weines, der sich durch Abliegen verbessert,

ist es nicht schlechthin selbstverstandlich, daB der besser abgelegene
Wein mehr wert ist, als der minder gute unreife Wein. Denn bei unserer

Art, die Guter, die wir besitzen, abzuschatzen, befolgen wir unzweifelhaft

das Prinzip der Antizipation des Zukunftsnutzens J
). Wir schatzen unsere

Giiter nicht, oder doch nicht nur nach dem Nutzen, den sie uns im Augen-

1
) Vgl. die Ausfiihrungen uber ,,Vennogenskomputation'' in meinen ,,Rechten

und Verhaltnissen" S. 80ff.
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blicke bringen, sondern auch nach jenem Nutzen, den sie uns in Zukunft

bringen werden. Wir legen dem Acker, der im Augenblicke nutzlos brach

liegt, einen Wert bei mit Riicksicht auf die Ernten, die er uns einst bringen

wird; wir messen den zerstreuten Ziegeln, Balken, Nageln, Klammern,
die uns in diesem Zustande gar keinen Nutzen bringen, dennoch schon

jetzt einen Wert bei mit Riicksicht auf den Nutzen, den sie zu einem Hause

vereinigt in der Zukunft stiften werden; wir schatzen den garenden Most,
den wir in diesem Zustande gar nicht gebrauchen kb'nnen, weil wir wissen,

daB er einst zum brauchbaren Weine werden wird. Und so konnten wir

auch den unreifen Wein, von dem wir wissen, daB er durch Abliegen ein

vorziiglicher Wein werden wird, nach dem MaBe des kunftigen Nutzens

schatzen, den er als abgelegener Wein uns bringen wird. Legen wir ihm
aber einen dem entsprechenden Wert schon jetzt bei, so bleibt fur eine

Wertzunahme und fur einen Zins kein Spielraum. Und warum sollen wir

es nicht tun?

Und wenn wir es nicht, oder nicht vollends tun, so kann die Ursache

davon gewiB nicht, wie GEORGE meint, in derRucksicht auf die produktiven
Naturkrafte liegen, die der Wein besitzt. Denn daB im garenden Moste,
der an sich sogar schadlich ist, oder im unreifen Weine, der an sich nur

erst wenig Nutzen bringt, noch lebendige Naturkrafte liegen, die zur Ent-

stehung kb'stlicher Produkte fuhren, konnte die Natur der Sache nach

nur einen Grund abgeben, die Trager jener kb'stlichen Krafte hoch,
nicht aber niedrigzu schatzen. Schatzen wir sie dennoch relativ niedrig,

so tun wir es nicht weil, sondern obschon sie Trager nutzlicher Natur-

krafte sind. Einfach selbstverstandlich ist also der Mehrwert der von
GEORGE berufenen Naturprodukte gewiB nicht.

GEORGE macht nun freilich einen leisen Versuch, diesen Mehrwert

zu erklaren. Dadurch, daB er sagt, die Zeit mache bei ihrer Erzeugung
neben der Arbeit ein selbstandiges Element aus. Aber ist das wirklich

eine Erklarung und nicht vielmehr eine Umgehung der Erklarung? Wie
kommt derjenige, der ein Saatkorn in die Erde wirft, dazu, sich im Werte

des Produktes nicht bloB seine Arbeit, sondern auch die ,,Zeit" vergtiten

zu lassen, wahrend der das Saatkorn in der Erde gelegen und gewachsen
ist? Ist denn die Zeit der Gegenstand eines Monopoles? Fast ware man
versucht, gegenuber einer solchen Begrundung sich auf die naiven Worte
des alten Kanonisten zu berufen, daB die Zeit ein Gemeingut aller, des

Schuldners sowohl wie des Glaubigers, des Produzenten so gut wie des

Konsumenten ist!

GEORGE meinte daher wohl statt der Zeit eigentlich die in der Zeit

nutzlich wirkenden vegetativen Naturkrafte. Aber wie soil der Produzent

dazu kommen, sich diese vegetativen Naturkrafte durch einen besonderen

Mehrwert des Produktes honorieren zu lassen? Sind denn diese Natur-

krafte Gegenstand eines Monopoles, oder sind sie nicht vielmehr jedermann
28*
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zuganglich, der ein Saatkorn besitzt? Und kann sich nicht jederraann
in den Besitz eines solchen setzen? Wiirde, da Saatgetreide durch Arbeit

in beliebiger Menge produziert werden kann, die Masse desselben nicht

immerfort vermehrt werden, so lange ein daran haftendes Monopol von
Naturkraften seinen Besitz besonders vorteilhaft erscheinen lieBe? Und
miifite darum nicht das Angebot so lange wachsen, bis jener daran hangende

Extragewinn verwischt, und die Erzeugung von Saatgetreide nicht lohnen-

der als jede andere Produktionsart ist?

Der aufmerksame Leser wird bemerken, daB wir hier in dasselbe

Gedankengeleise eingelenkt sind, in dem sich unsere Kritik der Pro-

duktivitatstheorie' STRASBUBGERS bewegt hat 1
). GEORGE hat in diesem

Stiicke seiner Theorie in ahnlicher Art wie STRASBURGER, nur in noch

hoherem Grade und mit noch grb'Berer Naivitat das Zinsproblem unter-

schatzt. Beide sehen voreilig die Naturkrafte fur die Ursache des Zinses

an. STRASBUGER hatte aber wenigstens das Bestreben, den angeblichen

Kausalzusammenhang zwischen beiden genau zu ergriinden und bis ins

einzelne zu motivieren, GEORGE hingegen hat nichts als die prasumierende

Phrase, daB in gewissen Produktionen die Zeit ein ,,Element" sei. So

wohlfeil war nun freilicti die Lb'sung des machtigen Problems nicht zu

gewinnen.

b) SCHELLWIENS modifizierte Abstinenztheorie.

2
) Ansichten gehen ein Stiick weit mit der sozialistischen

Theorie von MARX parallel.

Der Wert der Giiter erscheint im Preise, dessen ,,Inneres", dessen

,,Substanz'
:

er ist. Die Faktoren desPreises sind Angebot und Nachfrage,

beziehungsweise Produktion und Konsumtion, die jenen zu Grunde liegen.

Die beiden letztgenannten Faktoren beeinflussen aber den Wert in ver-

schiedener Weise. Die Konsumtion ist allerdings insoferne ein Faktor

des Wertes, als man keiri Gut schatzt, das nicht konsumierbar oder brauch-

bar ist; sie ist also eine Bedingung des Wertes. Allein, da die Bedurfnisse

und Annehmlichkeiten an sich irrational und darum auch die Brauchbar-

keiten rnkommensurabel sind, so kann die Brauchbarkeit nicht MaBstab
des Wertes werden. Der Mafistab des Wertes findet sich ausschlieBlich

im zweiteri Hauptgebiete, dem der Produktion oder der Arbeit, und zwar

liegt er in der Arbeitazeit. Verniinftigerweise konnen die einzelnen Werte
nur geschatzt werden nach der Arbeitszeit, die zu ihrer Herstellung er-

forderlich ist, und zwar nach der einfachen Arbeit, auf welche alle kom-

pliziertere Arbeit zu reduzieren ist 3
).

1
)
Siehe oben Abschnitt VII S. 167 f.

2
) Die Arbeit und ihr Recht, Berlin 188C, S. 195ff.

3
) a. a. 0. S. 195201.



Kritik. 437

Von hier an trennt sich SCHELLWJEN von MARX. Er findet, daB

MARX eine eigentumliche Modifikation des Arbeitsresultates, die zur

Ursache des Kapitalzinses wird, nicht geaorig gewurdigt hat. Es ist

namlich nicht bloB die Konsumierbarkeit oder Brauchbarkeit, sondern

auch die wirkliche Konsumtion fur den Wert von wesentlicher Bedeutung.
Der Wert aller Giiter wird durch die Konsumtion, auf die er immer hin-

zielt, erst verwirklicht; das Gut wird durch sie, wie unsere Sprache
treffend sagt, erst verwertet. Tritt das Gut dagegen gar nicht, oder

verspatet in die Konsumtion ein, so wird esentwertet. Die entwertende

Mchtkonsumtion hat bisweilen einen pathologischen wertzerstorenden

Charakter; daneben spielt sie aber auch in der Oekonomie eine durchaus

regelmaBige Rolle, ,,in der sie den Wert nicht zerstort, sondern erhb'ht".

Das geschieht in zwei Gruppen von Fallen.

Erstlich dort, wo die temporare Mchtkonsumtion eines Produktes

notig ist, damit dasselbe uberhaupt oder mit einer gewissen Qualitat aus-

gestattet in die Konsumtion eintreten ko'nne. So muB man den Feld-

friichten Zeit zur Reife, dem Weine Zeit zu einer mehrjahrigen Lagerung
lassen. Insoferne ein solcher Zwischenraum zwischen der Vollendung
eines Produktes und seiner Verwertung notwendig ist, muB er zu einer

Erhohung des Wertes desselben fuhren; denn die temporare Mchtkon-
sumtion bedingt eine ,,Minderung des Arbeitsresultates", und das bedeutet

fur den Preis gerade so viel wie eine Erhohung der notwendigen Arbeitszeit :

die ,.notwendige Mchtkonsumtionszeit" bildet daher ebensogut wie die

eigentliche Arbeitszeit einen Bestandteil der wertbestimmenden ,,gesell-

schaftichen Produktionszeit" l
).

Die zweite Gruppe umfafit jene Falle, in denen die Herstellung eines

Produktes erfordert, daB an der e Produkte nicht konsumiert werden.

Das trifft uberall dort zu, wo Kapital die Voraussetzung der Produktion

bildet, also in aller Regel. Hiebei ereignet sich folgendes:

,,Das Kapital wird nicht konsumiert, wenigstens nicht seinem Art-

bestande nach. Die einzelnen Stucke des Kapitales werden allerdings
bei der Produktion konsumiert und gehen auf diese Weise in den Wert
des Produktes ein, eben weil sie konsumiert werden. Fur dieses konsumierte

Kapital gewahrt das Prodiikt Ersatz, in dessen Werte der Wert des konsu-

mierten Kapitales wiedererscheint. Aber das konsumierte Kapital muB
auch wirklich ersetzt, das wirtschaftlich notwendige Kapital muB fort-

dauernd erhalten, es darf nicht konsumiert werden. Indem somit das

Kapital im Dienste der Produktion sehlechthui nicht konsumiert wird,

muB das Produkt auch Ersatz fur diese Mchtkonsumtion gewahren und
dies bedingt eine entsprechende Erhohung des Wertes des Produktes.

Wenn das Produkt in seinem Werte nur das Aquivalent fur den durch

>) S. 203f.
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Konsumtion von Kapital in dasselbe eingegangenen Wert und fur die

neue, zu seiner Herstellung erforderliche Arbeit enthielte, so bliebe das

Kapital fur aeine Nichtkonsumtion unentschadigt, und dies ist wirtschaft-

lich undenkbar, planmafiige Nichtkonsumtion kann in der Okonomie nur

in dem Sinne geschehen, dafi die Verwertung der nichtkonsumierten und
dadurch an sich wertlos gemachten Giiter indirekt durch Verwertung
neuer Produkte vollzogen wird" 1

). Dieser fiir die Nichtkonsumtion des

Kapitales entschadigende Wertteil ist der Kapitalzins.

Es kostet weniger Miine e.inen Knauel zu verwirren, als den verwirrten

wieder aufzulosen. Und so, furchte ich, werde auch ich mehr Worte

brauchen, um das arg verworrene Gespinst von Irrtumern und Wider-

spriichen, das in obigen Worten liegt, klarlich auseinander zu legen, als

SCHELLWIEN bedurfte, um es zusammen zu weben.

Der Hauptfehler, den SCHELLWIEN begeht, ist ein fast ans Komische
streifendes Doppelspiel mit dem Begriffe ,,Konsumtion des Kapitales",
und eine nicht weniger ans Komische streifende Doppelrechnung mit dem
Ersatze fiir konsumiertes und nichtkonsumiertes Kapital.

SCHELLWIEN geht von dem Gedanken aus, dafi auch bloB temporare
Nichtkonsumtion die Giiter ,,an sich wertlos" macht, und, falls sie zur

Produktion anderer Giiter notwendig war, vom Kaufer der letzteren ver-

gtitet werden rnufi. Schon diese Voraussetzung ist sehr anfechtbar; wenn
nicht ein naturlicher Verderb oder ein Modewechsel eintritt, pflegt ini

Gegenteile ein Gut durch temporare Nichtkonsumtion nicht entwertet

zu werden. Allein lassen wir diese Voraussetzung immerhin gelten.

In der Produktion werden Kapitalstucke konsumiert; z. B. in der

Tuchproduktion wird Wolle konsumiert. Allein um die Produktion regel-

mafiig fortsetzen zu kb'nnen, ersetzt der Unternehmer die konsumierten

Kapitalstucke sofort durch gleichartige neue; an Stelle der verbrauchten

Wolle kauft der Tuchfabrikant andere Wolle wieder ein. Diese sehr ein-

fache Tatsache bringt SCHELLWIEN unter einen doppelten Gesichtspunkt:
einerseits sieht er auf die konkreten Kapitalstiicke; insoferne diese

unzweifelhaft konsumiert werden, sagt er,dasKapital wird konsumiert.
Andererseits sieht er. von den Stiicken abstrahierend, blofi auf die Art:

und da er durch den Ersatz der verbrauchten Stiicke durch andere die

Art erhalten findet, sagt er, das Kapital wird nicht konsumiert. -

Die letztere Anschauungsweise hat wieder ihr Bedenkliches; sie scheint

mir mehr mit den Worten zu spielen, als das Wesen des Vorganges zu

bezeichnen; allein ich will auch sie ohne Einwand gelten lassen. Nun

folgt der entscheidende Coup.
Statt sich fur eine der beiden Anschauungsweisen definitiv zu ent-

)
S. 203f.
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scheiden, kehrt SCHELLWIEN wie ein Taschenspieler abwechselnd bald die

eine, bald die andere heraus, um schlieBlich unter beiden entgegen-
gesetzten Titeln zugleich fur den Kapitalisten eine Entschadigung
in Anspruch zu nehmen. Zuerst sieht er das Kapital als konsumiert an,
damit ,,fur dieses konsumierte Kapital" das Produkt Ersatz gewahren,
beziehungsweise der Kaufer seinen vollen Wert bezahlen muB; und im
nSchsten Augenblicke sieht er dasselbe Kapital als , schlechthin nicht

konsumiert" an, damit das Produkt auch Ersatz fur ,,diese Nichtkon-
sumtion" leisten, beziehungsweise der Kaufer einen PreiszuschuB als

Pramie fur Mchtkonsumtion entrichten muB!

Was wurde SCHELLWIEK wohl zu folgendem .Exempel sagen? Ich

habe einen alten treuen Diener, der indes die Untugend hat, stark zu

trinken. Ich will ihm das Trinken abgewohnen und schlieBe mit ihm

folgenden Pakt. Setzt er das Trinken fort, so will ich ihm den wirklich

getrunkenen Wein allerdings bezahlen, allein nur bis zum Maximalbetrage
von einem Liter Wein taglich. Trinkt er dagegen nicht, so erhalt er fur

jeden Tag der Enthaltsamkeit den Geldwert von zwei Litern als Pramie.

Der Pakt ist abgeschlossen. Der Diener trinkt einen Liter Wein, kauft

einen zweiten Liter, ohne ihn auszutrinken, und begehrt von mir aiif

Grand des Vertrages den Geldwert von drei Litern; den Wert von einem
Liter, weil ich ihm versprochen habe, den wirklich getrunkenen Wein zu

bezahlen, und dem konkreten ,,Stucke" nach hat er einen Liter wirklich

getrunken; und den Wert von zwei Litern; denn da er den ausgetrunkenen
Liter sofort durch einen neuen ersetzt und diesen nicht ausgetranken hat,

so hat er der Art nach den Wein nicht konsumiert: folglich gebuhre ihm
auch die Belohnung fur die Nichtkonsumtion! Ich furchte sehr, SCHELL-
WIEN wird die vollkommene Analogic dieses Beispieles mit seiner Lehre

nicht verleugnen konnen!

Um ubrigens eine so wichtige Frage nicht durch bloBe Analogien,
sondern auch an der Sache selbst mit Grundlichkeit zu erledigen, wollen

wir uns einen konkreten Fall im Sinne der ScnELLwiENSchen Theorie

vorstellen. Nehmen wir an, ein Tuchfabrikant verarbeite fur 100000 fl.

Wolle zu Tuch, und der Produktionsprozefi dauere ein Jahr. Abstrahieren

wir dabei von den anderweitigen Produktionskosten fur Maschinen,
Arbeitslohne u. dgl.j und konzentrieren wir unsere Aufmerksamkeit auf

die Frage: wie viel muB das Tuch wert sein, um den Unternehmer fur die,

Mitwirkung seines Wollkapitales gebuhrend zu entschadigen?

SCHELLWIEN sagt, dem Stucke nach wird die Wolle konsumiert, der

Art nach nicht. Nun kann nur eines von zwei Dingen geschehen: entweder

wird die Wolle durch den Umstand, daB sie einer temporaren Nicht-

konsumtion unterliegt, entwertet oder nicht. Nehmen wir mit SCHELLWIEN

an, die Entwertung finde wirklich statt, und veranschlagen wir ihre GrQBe
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auf 5% = 5000 fl. Ich gestehe unter dieser Voraussetzung ohne weiteres

zu, da6 der Produktwert fur diese Entwertung Ersatz leisten muB: es mufi

wirklich ein Wertzuschlag von 5000 fl. stattfinden. Aber ein Zuschlag
wozu? Zum Werte der dem Stiicke nach verbrauchten Wolle. 1st diese

aber ,,wegen temporarer Mchtkonsumtion" um 5000 fl. entwertet gewesen,
so 1st sie offenbar nur mehr 95000 fl. wert, und die Gesamtentschadigung,
die der Produktwert zu leisten hat, betragt trotz des Zuschlages von 5000 fl.

nur 100000 fl. Ein Mehrwert tiber das Anfangskapital von 100000 fl. ist

also offenbar nicht motiviert.

Oder, die temporare Mchtkonsumtion vermag die Wolle nicht zu

entwerten: dann wird allerdings die Wolle mit vollen 100000 fl. in den

Wert des Produktes eingehen, aber dann liegt auch gar kein Grund vor,

warum diese Summe einen Zuschlag fur die Mchtkonsumtion erfahren

sollte; denn SCHELLWIEN begehrt ihn lediglich deshalb, weil die Nicht-

konsUmtiou eine ,,Entwertung", eine ..Minderung des Arbeitsresultates"

nach sich ziehe 1
).

Mag man also die Voraussetzung wenden wie man will, in keinem

Falle wird man einen Mehrwert uber den Anfangswert des verbrauchten

Kapitales erklart finden. Man kann dies nach der ganzen Struktur des

ScHELLwiENsehen Gedankenganges fuglich auch gar nicht erwarten.

Denn nach SCHELLWIEN soil die Entschadigung fur Mchtkonsumtion

lediglich die Deckung einer Einbufie sein, die das Arbeitsprodukt durch

Entwertung erleidet; eine Deckung, ,,ohne die dieRechnung nicht stimmen

wtirde". Wie aber soil die Deckung einer EinbuBe je zu einem t)ber-

schusse werden? Wenn ich von 100 Apfeln 5 verliere und zur Deckung
der EinbuBe ebensoviele Apfel hinzufuge als verloren gegangen sind, so

gibt 100 5 + 5 doch immer nur 100 und nie 105!!

Dafi eine so unklare Theorie nicht klar vorgetragen werden konnte,
versteht sich von selbst. Hatte SCHELLWIEN sie prazise gefaBt, so waren

ja ihre Widerspruche handgreiflich aufeinander gestoBen. SCHELLWIEN

l
) Man konnte vielleicht die Sache noch folgendermaBen wenden: Die ins Tuch

verwobene Wolle wird wirklich verzehrt, muB also mit ihrem vollen Werte unter die

Kosten eingestellt werden; die nachgeschaffte Wolle wird unter die Kosten ein-

gestelltwerden; die nachgeschaffte Wolle wird aber temporar nicht konsumiert, ,,ent-

wertet", und hat daher Anspruch auf Entschadigung wegen Nichtkonsumtion. Allein

auch mit dieser Wendung kommt man offenbar nicht zum gewiinschten Ziele; man
hat, um den Fehler aufzudecken, nur notig, die Betrachtung noch auf die nachstfolgende

Produktionsperiode auszudehnen. Die jetzt nachgeschaffte Wolle wird in der nachsten

Produktionsperiode ,,dem Stiicke nach" komsumiert. War sie entwertet, so darf sie

in der nachsten Periode nur mit dem verminderten Werte unter die Kosten eingestellt

werden, und wir gelangen dann zu dem im Texte aufgestellten Ergebnis. War sie es

aber nicht, so brauchte sie in der vorausgegangenen Periode keine Entschadigung fur

Entwertung.
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ist freilich ausftihrlich, ja sogar sehr ausfiihrlich. Allein seine Ausfuhr-

lichkeit besteht nicht darin, daB er seinen Gedanken einmal eingehend

sagt, sondern darin, daB er ihn oftmals in gleicher Verschwommenheit und

Zweideutigkeit wiederholt. Dabei tauscht er sich in eigentumlicher Weise

iiber das Verhaltnis, in dem er zur Arbeitswerttheorie steht. Obwohl er

neben der wirklich verwendeten Arbeitszeit die Nichtkonsumtion fiir ein

zweites selbstandiges Element des Giiterwertes erklart, meint er dennoch

eine Theorie gegeben zu haben, die ,,aus dem Wesen der Arbeit und des

Wertes flieBt" und ,,die aus der auf die Arbeit gegriindeten Werttheorie

notwendig folgt".

Gerade durch ihre Fehler wird aber SCHELLWIENS Theorie ungemein
lehrreich. Sie erganzt in drastischer Weise die Einsicht, wie hilflos die

Arbeitswerttheorie der Erklarung des Kapitalzinses gegenuber steht.

RODBERTUS und MARX hatten es versucht, unverbriichlich an dem Grund-

satze festzuhalten, daB die Arbeitsmenge das einzige gesetzmaBige Prinzip

ist, das den Wert aller Guter regelt. Sie konnten es aber nur urn den Preis

und insolange, als sie das wichtigste Gebiet des Kapitalzinses, den Mehr-

wert jener Produkte, die bei gleichem Arbeitsaufwande eine langere Pro-

duktionszeit erfordern, einfach ignorierten. SCHELLWIEN war unbefangeu

genug um einzusehen, daB das Ignorieren nicht hilft, und gab sich redliche

Miihe, jene Tatsachen aus der Arbeitswerttheorie heraus wirklich zu

erklaren. Aber das Unvereinbare laBt sich nicht zusammenreimen. Mit

all den gekiinstelten Wendungen und Wmdungen vom konsumierten

Kapital, das zugleich nicht konsumiert ist, von der Nichtkonsumtion s-

zeit", die einen Teil der Produktionszeit, und von der ,,Ausgleichung", die

ein tJberschuB ist, erreichte er nichts, als daB er schliefilich seinem theo-

retischen Ausgangspunkte untreu wurde, statt daB er von ihm eine er-

klarende Brticke zu der Tatsache des Kapitalzinses zu schlagen vermocht

hatte. Von Grund aus falsch, wie sie ist, wird die Arbeitswerttheorie durch

die Tatsachen des Wirtschaftslebens eben allezeit Lugen gestraft.

Und noch eine Lehre mb'chte ich aus der Theorie SCHELLWIENS ziehen.

Wir National-Okonomen lieben es so sehr, unsere wissenschaftlichen

Kategorien von der gemein materiellen Grundlage, an der sie zunachst

zur Erscheinung kommen, abzulosen und zum Range freierer selbstandiger
Idealwesen emporzuheben. Der ,,Wert" der Giiter z. B. dunkt uns zu

vornehm, um immer am materiellen Gute, das sein Trager ist, haften

zu bleiben. Wir befreien ihn aus dieser unwiirdigen Verbindung: wir

machen ihn zu einem selbstandigen Wesen, das seine eigenen Wege geht,

unabhangig, ja entgegengesetzt mit dem Schicksale seines niedrigen

Tragers. Wir lassen den ,,Wert" verkaufen, ohne daB das Gut, und das

Gut verkaufen, ohne daB sein ,,Wert" verauBert wird; wir lassen Giiter

zerstoren, indeB ihr
:,Wert" fortlebt und ,,Werte" vergehen, indeB ihre

Trager unversehrt bestehen. Ebenso dunkt es uns viel zu einfach, die
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Kategorie des Kapitales auf einen materiellen Guterhaufen anzuwenden.

Wir Ib'sen sie davon los; dasKapital 1st etwas, das tiber denGiitern schwebt,

und das fortlebt, mogen auch die Stiicke, die es zusammensetzten, zu

grunde gehen. ,,Vor allem", wie HERMANN sagt, ,,muB man den Gegen-

stand,worin sich em Kapitel darstellt, vomKapital selbst unterscheiden" l

).

Und eine ,,Metapher" nennt es McLEOD, wenn man den Namen des

Kapitales auf Gtiter anwendet 2
).

Ehre, dem Ehre gebiihrt. Wohl einer Wissenschaft, welche die wahr-

haft idealen Potenzen, die in unser Leben hereinwirken. nicht in das Pro-

krustesbett einer mechanisch-materialistischen Anschauungsweise zu

zwingen versucht. Aber man sollte doch zu unterscheiden wissen. Unsere

Sachgiiter und ihr Nutzen, unsere Sachkapitalien und ihre produktive

Wirkung gehoren wirklich der materiellen Sphare an wenn sie auch

nicht in ihr aufgehen. Sie idealisieren, heifit nicht das Verstandnis erhohen,
sondern verfalschen. Es heifit sich eine gefahrliche Selbstdispens erteilen,

Dinge, die sich im Materiellen und nach den Gesetzen des Materiellen

zutragen, ohne Riicksicht auf diese Gesetze, ja gegen dieselben zu erklaren.

Und man erteilt sich diese Dispens nicht, wenn man sie nicht aus-

zuniitzen gedenkt. Wer schlicht und treu das Natiirliche natiirlich deutet,

den fordert die idealisierende Phrase nicht, sondern den stort sie. Wer
aber in der Erklarung des Natiirlichen der Natur untreu werden will,

dem bietet sie einen kb'stlichen Vorwand: was man nicht nach der Natur

erklaren kann. das stellt man erst auBer die Natur, um es dann gegen
sie zu erklaren.

Ich habe mich seit langem daran gewohnt, falsche Idealisierungen,
denen ich begegne, wie Warnungssignale zu betrachten. Und ich habe

mich selten getauscht. Wo immer einer unserer einfachen, biirgerlichen

Begriffe, wie Gut, Vermogen, Kapital, Ertrag, Nutzung, Produkt u. dgl.,

die tief im Sinnlichen wurzeln, durch eine idealisierende Deutung von
seiner sinnlichen Grundlage losgelost und wohl gar in Gegensatz zu ihr

gestellt wird, da ist selten der TrugschluB weit, dem jene Deutung den

Fufipunkt bereiten muBte. Ich will den AbschluB unserer Betrachtungen
nicht dadurch hemmen, dafi ich, wie ich wohl konnte, zum Belege ein

*) Staatsw. Unters., 2. Aufl., S. 605.

*) Auch der Begriff des ,,true capital", den Prof. J. B. CLARK im Gegensatze zu

den ,,concrete capital goods" aufstellt (The Genesis of capital. Yale Review, Nov. 1893,
S. 302ff.) scheint mir in dieselbe Kategorie mystischer Begriffsbildungen zu gehoren.

Vgl. hieriiber meinen Aufsatz liber ,,The positive Theorie of capital and its Critics" I

im Quarterly Journal of Economics Vol. IX, Janner 1895, S. 113ff. und neuerdings
die zwischen Prof. CLARK und mir gewechselten Artikel im 15. und 16. Bande der Zeit-

schrift fur Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung (1906 und 1907); dann auch
meine ,,Positive Theorie" 4. A. S. 75ff.
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langes Sundenregister aus der Literatur unserer Wissenschaft zusammen-

trage. Der Leser, der darauf aufmerksam 1st, wird auch ohne mein Zutun
die Bestatigung finden. Nur das eine Beispiel will ich ausdrucklich nennen,
das zu diesem Exkurse den unmittelbaren AnstoB gegeben hat, das Beispiel
SCHELLWIENS: kaum, dafi SCHELLWIEN das ,,Kapital" von den ,,Stucken",
aus denen es ja doch besteht, in Gedanken getrennt und in Gegensatz
zu ihnen gesteUt hat, so beginnt das Spiel mit dem Kapitale, das zugleich
konsumiert und nicht konsumiert, zugleich mit seinem vollen Werte ver-

wertet und entwertet, und dessen Entwertung dadurch, daB sie wieder

erganzt wird, zum tJberschusse wird!



XV.

Schlufibetrachtungen.

Wenden wir den Blick, der schon allzulange durch das Einzelne fest-

gehalten worden, zum Schlusse auf das Ganze. Wir haben eine bunte

Menge von Theorien des Kapitalzinses entstehen gesehen. Wir haben sie

alle mil Sorgfalt betrachtet und reiflich gepruft. Keine enthielt die voile

Wahrheit. Waren sie deshalb ganz fruchtlos? Bilden sie in ihrer Summe
nichts als ein Chaos von Widerspruch und Irrtum, an dessen Ausgang
man der Wahrheit nicht naher ist als an seinem Anfange? Oder geht
durch das Gewirre der widersprechenden Lehren nicht doch ein Zug der

Entwicklung, der, wenn er auch noch nicht zur Wahrheit selbst gefuhrt

hat, doch wenigstens auf den Weg gewiesen hat, der zu ihr hinfuhrt?

Und wie lauft die Linie dieser Entwicklung?
Ich kann die Beantwortung dieser SchluBfrage nicht besser einleiten,

als indem ich meine Leser bitte, sich den Inhalt unseres Problemes noch

einmal klar vor Augen zu stellen. Was soil und will das Zinsproblem?
Es soil die Ursachen erforschen und darlegen, welche einen
Arm des Giiterstromes, der jahrlich aus der nationalen
Produktion eines Volkes quillt, in die Hande der Kapitalisten
leiten. Es ist also, dariiber besteht kein Zweifel, ein Problem der Giiter-

verteilung.
Aber in welchem Teile des Stromlaufes wird tiber die Abzweigung

jenes Stromarmes entschieden? Dartiber hat die dogmengeschichtk'che

Entwicklung drei wesentlich verschiedene Meinungen zu Tage gefordert,
die zu drei ebenso verscniedenen Grundauffassungen des ganzen Zins-

problemes gefuhrt haben.

Bleiben wir dem Bilde vom Strome noch einen Augenblick treu; es

schickt sich gut, die Sache zu verdeutlichen. Die Quelle versinnlicht uns
die Produktion der Giiter; die Mundung die endgiltige Zuteilung in das

Einkommen, um in ihm zur Bedurfnisbefriedigung zu dienen, und der

mittlere Lauf des Stromes jenes Zwischenstadium 'zwischen Entstehung
und endgiltiger Zuteilung der Gtiter, in dem diese im wirtschaftlichen

Verkehre von Hand zu Hand gehen und durch die Schatzung der Menschen
ihren Wert empfangen.
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Die drei Meinungen sind* aber die folgenden:
Eine Meinung findet den Kapitalistenanteil schon an der Quelle aus-

gesondert. Drei gesonderte Quellen, Natur, Arbeit und Kapital, bringen

jede vermoge der ihr innewohnenden produktiven Kraft eine bestimmte

Menge von Giitern mit einer bestimmten Menge von Wert hervor; und

gerade so viel Wert, als aus jeder Quelle geflossen ist, miindet in das Ein-

kommen derjenigen Personen ein, welche das Eigentilm an der Quelle

besitzen. Es ist nicht so sehr ein Strom, als drei Strome, die zwar im
Mittellaufe eine Zeit lang in demselben Bette flieBen, aber ohne sich zu

vermischen, und die in der Miindung sich in demselben Verhaltnisse teilen,

in dem sie aus den einzelnen Quellen hervorgegangen sind. Diese Meinung
verlegt die ganze Erklarung an die Quelle, in die Produktion der Giiter;

sie behandeln das Zinsproblem als ein Produktionsproblem. Es ist

die Meinung der naiven Produktivitatstheorien.

Eine zweite Meinung ist der ejsten gerade entgegengesetzt. Sie sucht

die Trennung erst und ausschliefilich an der Miindung. Es gibt nur eine

Quelle, aus der der ganze Guterstrom ungeteilt hervorbricht die Arbeit;

auch der Mittellauf ist einig und ungeteilt: imWerte der Giiter liegt nichts,

was eine Teilung derselben unter verschiedene Teilnehmer vorbereiten

wiirde, denn aller Wert bemiBt sich einzig nach der Arbeit. Erst knapp
an der Mundung, da sich eben der Guterstrom in das Einkommen der

Arbeiter, die ihn geschaffen, ergiefien will und soil, stemmen von zwei

Seiten die Grundeigentiimer und die Kapitalisten die Barre ihres Monopols
in den Strom, und drangen gewaltsam einen Teil des Ablaufes auf ihr

Gebiet. - - Dies ist die Meinung der sozialistischen Ausbeutungstheorie.
Sie spricht dem Zins eine Vorgeschichte in den friiheren Stadien des Giiter-

schicksales ab, sie betrachtet ihn lediglich als das Ergebnis eines un-

organischen, zufalligen, gewaltsamen Nehmens, sie behandeft das Zins-

problem als ein reines Verteilungsproblem im schroffsten Sinne
dieses Wortes.

Die dritte Meinung liegt in der Mitte. Nach ihr fliefien die Guter aus

zwei, wie Manche sagen, auch aus drei verschiedenen Quelladern hervor,

um alsbald in einen ungeteiften Strom zusammenzulaufen. Hier treten

sie aber unter den EinfluB der Wertbildung, unter dem sich der Stromlauf

sofort von neuem zu verasteln und zu vernetzen beginnt. Indem namlich

die Menschen das Interesse, das sie mit Rucksicht auf die Masse und
Intensitat ihrer Bediirfnisse einerseits, und auf die vorhandene Menge
der Befriedigungsmittel andererseits an den verschiedenen Giitern und
Giiterarten zu nehmen haben, durch den Anschlag ihres Gebrauchs- und
des darauf basierenden Tauschwertes wiirdigen, setzen sie Unterschiede

zwischen die Giitermasse; sie erheben einen Teil und erniedrigen einen

anderen. Es entstehen verwickelte Niveaudifferenzen, verwickelte Span-

nungen und Anziehungen, unter deren Einwirkung die Massen des Guter-
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stromes allmahlich in drei Anne auseinandergedrangt werden, von dencn

jeder seine besondere Miindung hat: der eine miindet in das Einkommen
der Grundeigentumer, der andere in das der Arbeiter, der dritte in jenes
der Kapitalisten. Diese drei Arme sind aber mit den zwei oder drei Quellen

weder identisch, noch auch in ihrer Machtigkeit mit jenen hannonierend.

Nicht wie stark jede Quelle geflossen ist, sondern wie viel vom vereinigten
Strome die Wertbildung jedem der drei Laufe zugedrangt hat, das ent-

scheidet iiber die Machtigkeit derselben an der Miindung. In dieser

Meinung finden sich alle iibrigen Zinstheorien zusammen. Indem sie

die schlieBliche Verteilnng schon im Stadium der Wertbildung vorge-
zeichnet finden, erachten sie es fiir ihre Pflicht, auch mit der theoretischen

Erklarung auf dieses Gebiet zuriickzugreifen: sie erganzen und erweitern

das Verteilungsproblem des Zinses zu einem Wertproblem.
Welche dieser drei Grundauffassungen war die richtige? Fiir einen

niichternen und unbefangenen Beobachter konnte die Entscheidung nicht

zweifelhaft bleiben.

Die erste Meinung war es gewiB nicht. Nicht allein dafi das Kapital

gar keine originare Quelle von Giitern ist, da es selbst allemal die Frucht

von Natur und Arbeit ist, so gibt es auch, wie wir uns sattsam iiberzeugt

haben, keine Macht was immer fiir eines Produktionsfaktors, seinen

physischen Erzeugnissen aus eigener Kraft auch schon ihren bestimmten

Wert mitzugeben. So wenig als der Wert uberhaupt, so wenig als der

Mehrwert insbesondere, ebensowenig kommt der Kapitalzins schon in der

Production der Giiter fertig auf die Welt: das Zinsproblem ist kein reines

Produktionsproblem.
Aber auch die zweite Auffassung konnte die richtige nicht sein. Die

Tatsachen verleugnen sie. Nicht erst in der Verteilung, sondern schon

in der Wertbildung schiebt sich ein fremdes Element neben die Arbeit.

Ein hundertjahriger Eichenstamm, der wahrend seines langen Wachs-

tumes einen einzigen Tag pflegender Arbeit erheischte, hat einen hundert-

fach hoheren Wert, als der Stuhl, den ebenfalls eines Tages Arbeit aus ein

paar Brettern formte. Dabei ist der Eichenstamm, der das Produkt von

eines Tages Arbeit ist, nicht mit einem Schlage hundertmal wertvoller

geworden als das Gerate, das eines Tages Arbeit kostet. Sondern Tag fur

Tag, Jahr fiir Jahr, entfernte sich sein wachsender Wert von dem des

Gerates. Und wie es mit dem Werte des Eichenstammes ist, so ist es mit

dem Wert aller Produkte, die zu ihrer Erzeugung nicht bloB Arbeit,

sondern auch Zeit kosten.

Dieselben still und stetig wirkenden Krafte nun, welche Schritt fiir

Schritt den Wert des Eichenstammes von dem des Gerates abdrangten,
haben eben damit auch schon dem Kapitalzinse seinen Ursprung gegeben.

Langst wirksam, ehe die Guter zur Verteilung kommen, haben sie die

kunftige Grenzlinie zwischen Arbeitslohn und Kapitalzins im voraus ein-
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gezeichnet. Denn dieArbeit kann nach keinem anderen Grundsatze belohnt

werden als ,,gleicher Lohn ftir gleiches Werk". 1st aber der Wert der Giiter,

welche gleiche Arbeit hervorbringt, durch die Spannung jener Krafte

ungleich geworden, so kann sich das gleiche Niveau des Arbeitslohnes

mit der ungleichen Erhebung des Giiterwertes nicht iiberall decken: nur

der Wert der nicht begiinstigten Giiter fallt in das Niveau, und wird vom
universellen Lohnsatze, den er bestimmt, auch erschopft; alle begiinstigten
Giiter iiberragen es in dem MaBe, als sie von der Wertbildung begiinstigt

waren, und konnen vom universellen Lohnsatze nicht erschopft werden.

Kommen sie dann zur endgiltigen Verteilung, so miissen sie, nachdem alle

Arbeiter fur gleiches Werk gleichen Lohn empfangen haben, von selbst

noch etwas iibrig lassen, das sich der Kapitalist aneignen kann und mag.
Sie lassen dies iibrig, nicht weil in der letzten Stunde der Kapitalist durch

seinen plo'tzlichen Beutegriff das Niveau des Lohnes kunstlich unter das

Niveau des Giiterwertes herabgepreJBt hat, sondern weil langst zuvor die

Tendenzen der Wertbildung den Wert jener Giiter, deren Erzeugung Arbeit

und Zeit kostet, iiber den Wert jener andern Giiter gehoben haben, deren

Erzeugung nur momentan lohnende Arbeit kostet, und deren Wert, da

er ja ausreichen muB, seine Erzeugungsarbeit zu befriedigen, zugleich
die Richtlinie des universellen Lohnsatzes angibt.

So sprechen die Tatsachen. Die Folgerungen, zu denen sie zwingen,
sind deutlich. Das Zinsproblem ist ein Verteilungsproblem. Aber die

Verteilung hat ihre Vorgeschichte, und aus dieser muB sie erklart werden.

Die Giitersummen fahren in der Verteilung nicht Knall und Fall ausein-

ander; sordern die Teilungslinien, nach denen sie auseinander fallen, waren
schon in fruheren Stadien des Guterschicksales langsam und allmahlich

eingeritzt. Wer die Verteilung wirklich verstehen und wahrhaft erklaren

will, der muB dem Ursprunge dieser leisen aber deutlichen Teilungsritzen

nachgehen. Dieser Weg fiihrt auf das Gebiet des Giiterwertes. Hier ist

der Hauptteil der Zinserklarung zu leisten. Wer das Zinsproblem als reines

Produktionsproblem behandelt, bricht seine Erklarung vor der Hauptsache
ab; wer es als Verteilungsproblem und nur als solches behandelt, fangt
sie erst nach der Hauptsache an. Nur wer jene merkwiirdigen Hebungen
und Senkungen des Giiterwertes aufzuklaren unternimmt, deren Hohen-

abstande zum ,,Mehrwert" werden, kann hoffen, in ihnen den Zins in echt

wissenschaftlicher Weise erklart zu haben: das Zinsproblem ist im letzten

Grunde ein Wertproblem.
Halten wir daran fest, so ergibt sich leicht die Rangordnung, welche

den verschiedenen Theoriengruppen zukommt, und die Lage der Linie,

welche die aufsteigende Entwicklung anzeigt.

Zwei Theorien haben den Charakter des Zinsproblemes vollig ver-

kannt; sie nehmen, eine das Gegenstiick der andern bildend, gemeinsam
die niedrigste Stufe der Entwicklung ein. Diese beiden Theorien sind die
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naive Produktivitatstheorie und die sozialistische Ausbeutungstheorie.
Diese Zusammenstellung mag befremden. Wie weit gehen beide Theorien

in ihren Resultaten auseinander! Wie hoch erhaben diinken sich die

Anhanger der Ausbeutungstheorie tiber die naiven Prasumtionen der

Produktivitatstheoretiker! Wie stolz sagen sie von sich eine vorgeschrittene
kritische Richtung aus!

Die Zusammenstellung ist dennoch berechtigt. Zuerst kommen beide

Theorien im Negativen uberein: keine riihrt an das eigentliche Problem;
keine verliert ein Wort zur Erklarung jener eigentumlichen Wellen, die

der Giiterwert wirft und aus denen der Mehrwert kommt. Die Produk-

tivitatstheorie begniigt sich tiber die Wertschwellungen zu sagen, sie seien

eben produziert worden, wahrend die Ausbeutungstheorie
-- fast noch

schlimmer von ihnen nicht einmal Notiz nimmt: sie existieren fur sie

gar nicht; fur sie fallt, wie immer die Tatsachen der Wirtschaftswelt sich

dagegen erheben mogeri, das Niveau des Guterwertes glatt und platt mit

dem Niveau des Arbeitsaufwandes zusammen 1
).

Aber nicht bloB die Negation, auch der positive Gedanke verbindet

beide Theorien naher als man wohl glauben mochte. Sie sind in Wahrheit

Fruchte eines und desselben Zweiges, Kinder eines und desselben naiven

Vorurteiles: daB der Wert aus der Produktion hervorwachst, wie der

Halm aus dem Acker.

Dieses Vorarteil hat seine groBe Geschichte in der Literatur unserer

Wissenschaft. Unter immer wechselnden Gestalten hat es seit 130 Jahren

unsere Wissenschaft beherrscht und da es die Erklarung des Grundpha-
nomens in eine falsche Richtung drangte, den Fortschritt unserer Wissen-

schaft gehemmt. Zuerst taucht es in der physiokratischen Lehre auf, daB

der Grund und Boden alien WertuberschuB durch' seine Fruchtbarkeit

erzeuge. SMITH brach ihm die Spitze ab, RICARDO rottete es ganzlich aus.

Allein noch ehe es in seiner ersten Erscheinungsform vollig verschwunden

war, fuhrte es SAY in einer neuen, erweiterten Gestalt zum zweiten Male

in die Wissenschaft ein: statt der einen produktiven Kraft der Physiokraten
sind es jetzt drei procjuktive Krafte, welche die Werte und Wertuberschusse

geradeso schaffen, wie einst die Physiokraten den ,,produit net" hatten

schaffen lassen. In dieser Gestalt hielt das Vorurteil die Wissenschaft

l
) 1884, vor dem Erscheinen des dritten Bandes des MARXschen Kapitales ge-

schrieben. Die neueste Phase des Marxismus macht die Sache nicht besser, sondern

schlechter, indem sie die anfangliche Verleugnung der maBgebenden Wertdifferenzen

mit einer verspateten Anerkennung derselben verquickt. Denn die Ignorierung wird

so lange fortgefiihrt, bis die entscheidenden falschen Schliisse, die nur durch jene

Ignotiernng gewonnen werden konnten, alle gezogen sind; die geflisseutlich so lange

hinausgeschobene Beachtung der tatsachlichen Wertbildungen komm.t dann zu spat,
urn die unter ihrer MiBachtung gewonnenen Grundlagen zu berichtigen, freilich aber

friih genug, um ihnen zu widersprechen. Das System wird so nicht richtiger, sondern

nur auch noch widerspruchsvoll. Vgl. oben Abschn. XII S. 392ff.
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durch lange Jahrzehnte in seinem Banne. Endlich wurde es abermals

entlarvt, zumeist durch die leidenschaftlichen aber verdienstvollen Kritiken

der sozialistischen Theoretiker. Aber auch jetzt bewies sich wieder seine

zahe Lebenskraft; nur die Form, nicht das Wesen preisgebend, wuBte es

sich abermals in eine neue Gestalt hinuber zu retten, und eine sonderbare

Laune des Schicksals fugte es, daB es seine neue Heimstatte gerade in den

Schriften derjenigen fand, die es in seiner vorjungsten Erscheimmgsfonn
am bittersten bekampft hatten: in den Schriften der Sozialisten. Die

wertschaffenden Krafte waren gegangen, die wertschaffende Kraft der

Arbeit blieb, und mit ihr der alte Schaden, daB man fur die wunderbar

feiuen Zusammenhange der Wertbildung, die zu entwirren die Aufgabe
und der Stolz unserer Wissenschaft sein sollte, nichts tibrig hatte, als

entweder eine derbe PrSsumtion, oder soferne sie zur Prasumtion nicht

passen wollten, eine noch derbere Verleugnung.

So sind denn in der Tat die naive Theorie von der Produktivitat des

Kapitales und die emanzipierte Lehre der Sozialisten theoretische Zwillinge.

Mag sich die letztere immerhin als eine kritische Lehre geben: sie ist es

wirklich; sie ist aber auch, wie sich herausstellt, eine naive Lehre. Sie

kritisiert ein naives Extrem, um in das nicht minder naive entgegengesetzte
Extrem zu verfallen. Sie ist nichts als das zeitlich verspatete Gegenstiick
der naiven Produktivitatstheorie.

Dem gegeniiber k6nnen die ubrigen Zinstheorien ftir sich das Lob
in Anspruch nehmen, um eine Stufe hoher zu stehen. Sie suchen die

LSsung des Zinsproblemes bereits auf demjenigen Boden, auf dem es

wirklich zu I8sen ist; auf dem Boden des Guterwerts. Mit verschiedenen

Graden des Verdienstes.

Jene Theorien, welche den Zins mit den auBeren Mitteln der Kosten-

theorie zu erklaren suchen, haben noch schwer am Ballast des Vorurteils

zu tragen, daB der Wert aus der Produktion stammt. Ihre Erklarung
kann nicht obne Rest aufgehen. So gewiB es ist, daB die Grundkrafte,
welche alle wirtschaftlichen Bestrebungen der Menschen in Bewegung
setzen, ihre egoistischen oder altruistischen Wohlfahrtsinteressen

sind, ebenso gewiB ist es auch, daB keine Erklarung der wirtschaftlichen

Phanomene befriedigen kann, deren Erklarungsfaden nicht in luckenlosem

Zusammenhange bis auf jene unbezweifelten Grundkrafte zuruckreichen.

Und dagegen versundigen sich die Kostentheorien. Indem sie das Prinzip
des Wertes, dieses Kompasses und universellen Zwischenmotivs der mensch-
lichen Wirtschaftshandlungen, nicht in einer Beziehung auf die mensch-

liche Wohlfahrt, sondern in einer trockenen Tatsache der auBeren Ent-

stehungsgeschichte der Guter, in den technischen Bedingungen ihrer

Produktion zu finden glauben, lenken sie den Faden der Gesamterklarung
auf ein abseitiges, blindes Geleise, von dem er den Durchweg zu dem

psychologischen Interessenmotiv, in das jede befriedigende Erklarung
Bohm-Bawerk, Kapitalzins. 4. Attfl. 29



450 XV. SchluBbetrachtungen.

ausmunden mu6, nicht mehr finden kann. Dieses Urteil trifft bei

aller Verschiedenheit im einzelnen den zahlreichsten Teil der von uns

betrachteten Zinstheorien.

Abermals um eine Stufe hoher stehen endlich jene Theorien, welche

sich von dem alten Aberglauben, dafi der Wert der Guter aus ihrer Ver-

gangenheit statt aus ihrer Zukunft stammt, vollig losgesagt haben. Diese

Lehren wissen, was sie erklaren wollen, und in welcher Richtung es zu

erklaren ist. Wenn sie dennoch die voile Wahrheit nicht gefunden haben,
so lag es mehr nur an Zufalligkeiten, wahrend ihre Vorganger die Wahrheit

nicht finden konnten, weil sie sie, durch die Mauer des Vorurteils abge-

schieden, in falscher Kichtung suchten. - - Die hohere Stufe der Ent-

wicklung wird bezeichnet durch einzelne Formulierungen der Abstinenz-

theorie, namenth'ch aber durch die spateren Nutzungstheorien; und hier

ist es wieder die Theorie MENGERS, die mir als der Gipfelpunkt der bis-

herigen Entwicklung erscheint: nicht weil seine positive L 6 sung, sondern

weil seine Stellung des Problems die vollkommenste war zwei Dinge,
von denen, wie oft so auch hier, das zweite wohl wichtiger und schwieriger
sein mag als das erste.

Auf so vorbereitetem Boden will ich nun versuchen, fur das viel-

umworbene Problem eine Losung zu finden, die nichts fingiert und nichts

prasumiert, sondern schlicht und treu die Erscheinung des Kapitalzinses
durch die Erscheinungen der Wertbildung hindurch aus den einfachsten

naturlichen und psychologischen Grundlagen unserer Wirtschaft abzu-

leiten strebt. Das Element, das mir die voile Wahrheit zu vermitteln

scheint, sei hier noch kurz genannt: es ist der EinfluB der Zeit auf die

menschliche Wertschatzung der Giiter. Diesem Schlagwort seinen Inhalt

zu geben, soil die Aufgabe des zweiten, positiven Teiles meiner Arbeit sein.



Anhang.

Die Zinsliteratur in der Gegenwart.

(1884-1914).

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Werkes ist das Zins-

problem unausgesetzt der Gegenstand lebhafter und vielseitiger Erorte-

rungen gewesen. Die Zinsliteratur der letzten Dezennien ist im Verhaltnis

weit reichhaltiger als die irgend eines fruheren Zeitabschnittes von gleicher
Dauer. Eine dem Streit entriickte Erledigung des grofien Problems hat
uns freilich ich mo'chte sagen: selbstverstfcndlicher Weise auch diese

letzte Zeit nicht gebracht. Immerhin ist auf dem literarischen Kampfplatz
eine gewisse Verschiebung in den streitenden Kraften wahrzunehmen,
die mir auf ein vorgeschritteneres, der Entscheidung sich naherndes

Stadium der Fehde zu deuten scheint. Die Fehde ist weniger zerfahren

als sie es ein Menschenalter zuvor gewesen war. Zwar sind noch neue

Meinungen auf den Plan getreten; dafur sind jedoch manche der alteren

Meinungen ganz oder fast ganz aufier Kurs gesetzt, und es konzentriert

sich heute der Kampf nur noch um einige wenige ernsthaft verteidigte

Positionen, zwischen denen die Entscheidung schwebt. Und auch bezuglich
ihrer scheint mir die Entscheidung wesentlich n&her gebracht. Man plankelt
nicht mehr von weitem, man kampft nicht mehr um vorgeschobene Posten,
sondern die vorbereitenden Aktionen haben ihre Schuldigkeit so weit

getan, Pramissen und Eonsequenzen der streitenden Theorien, gleichsam
ihr theoretisches Milieu, sind so weit durchleuchtet, dafi der Streit kaum
mehr auf Nebensachlichkeiten abirren kann und die fallende Entscheidung
schon den innersten Kern der Sache wird treffen mussen.

Geschichtsschreiber der Gegenwart zu sein, ist aus bekannten Grunden
immer eine mifiliche Sache. Wer selbst mitten im Walde steht, kann nicht

leicht einen guten tlberblick fiber den Wald haben. In meinem Falle

treten noch zwei spezielle Grunde hinzu, die mir die Aufgabe erschweren,

ein guter Darsteller des gegenwartigen Zustandes der Zinsliteratur zu sein.
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DaB ich selbst der Autor einer der konkurrierenden Zinstheorien bin,

macht mich, auch beim beaten Willen zur Unbefangenheit, unvermeidlich

befangen, und zumal das richtige AugenmaB fiir die GroBe der trenncnden

Differenzen zu bewahren ist, wenn zur Nahe des Standpunktes noch eine

personliche Vorliebe des Beobachters kommt, eine doppelt schwierige
Sache. AuBerdem ist aber die lebende Generation von Nationalokonomen

unzweifelhaft in einer Umbildung ihrer Ansichten iiber das Zinsproblem

begriffen. Welche Theorie immer endgiltig das Feld behaupten mag,

gewiB ist, dafi das, was wir der nachsten Generation als die Ansicht unserer

Zeit ubermitteln werden, sich ganz wesentlich von dem unterscheiden wird,

was wir in den Lehrbuchern unserer Jugend vorgefunden und in uns auf-

genommen haben. Wir alle wandeln diese uns uberlieferten Ansichten um,
auch die Konservativsten unter uns. Eine gerade in solcher Wandlung
begriffene Literatur mit richtigem historischem Blick zu beurteilen, ist

aber wiederum eine Sache von ganz eigenartiger ausnahmsweiser Schwierig-
keit. Man trifft massenhaft Ubergangsansichten an, unter denen sich

ebensowohl und zwar wahrscheinlich der Zahl nach uberwiegend

bedeutungslose Variationen absterbender Theorien, als hoffnungsvolle

Zwischenglieder auf dem Wege fortschrittlicher Entwicklung befinden

m5gen wobei es oft eines geradezu prophetischen Blickes bedurfte, um
mit Sicherheit zu entscheiden, ob ein konkretes theoretisches Gebilde in

die eine oder in die andere der beiden Kategorien zu reihen ist.

Trotzdem wurde ich glauben, in der Erfullung der Aufgabe dieses

Werkes eine empfindliche Lucke zu lassen, wenn ich mich durch diese

Erwagungen abschrecken lieBe, eine kritische Orientierung meiner Leser

fiber den gegenwartigen Zustand der Zinsliteratur auch nur zu versuchen:

man schreibt ja eine kritische Dogmengeschichte uberhaupt nur, um den

Pfad fur die kunftige Forschung zu erhellen, und es ware hieftir offenbar

im hochsten Grade zweckwidrig, wenn man gerade das jiingst zuriick-

gelegte Wegstuck und den Punkt, von dem man weiter schreiten soil, in

einem geflissentlichen Dunkel lieBe. Wohl aber darf ich an diesen Teil

meiner Aufgabe nicht ohne den ausdriicklichsten Vorbehalt der Fehlbarkeit

und des Unzureichens schreiten.

Gegenuber der weit uberwiegenden Masse der heutigen Literatur

werde ich mich von vornherein auf den Versuch einer summarischen

Orientierung beschranken. Insbesondere werde ich in der Regel grund-
satzlich unterlassen, Lehren, die sich als bloBe Nuancierungen einer Haupt-
theorie darstellen, im Detail vorzufuhren und zu erortern, und zwar ohne

etwa durch eine solche Unteriassung andeuten zu wollen, daB ieh die

Nuancierung fur eine belanglose, oder die betreffende Lehre fiir eine un-

wichtige hielte. Einer ausfuhrlicheren Darstellung und Kritik will ich

dagegen nur ganz wenige der neuesten Theorien, und zwar nur diejenigen

unterzieben, welche entweder von so offenbarer Eigenart sind, daB sie
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rich von jeder der bisher besprochenen Theorietypen durch ganz wesent-

liche Ziige unterscheiden, oder welche, falls sie blofie Nuancierungen oder

Kombinierungen sind, so bestimmt formuliert and zugleich so erschopfend

ausgearbeitet sind, dafi sich die Tragweite der angebrachten Nuance
vollkommen sicher uberblicken lafit.

II.

Ich erwahnte schon, dafi in der jungsten Zeit zu den alten RivaJen

auch noch neue Meinungen hinzugetreten sind. Den einflufireichsten

Zuwachs dieser Art reprasentiert wohl jene Theorie, welche den Zins aus

einer Wertdifferenz zwischen gegenwartigen und kunftigen
Gfltern erklart.

Entfernte HindeutuDgen auf diesen Gedanken batten in alter Zeit

schon PETTY und VAUGHAN, etwas spater GALIANI und TURGOT gebracht
1
).

BENTHAM beginnt ihn psychologisch zu begrunden. RAE gibt ihm ein

halbes Jahrhundert spater eine sehr bemerkenswerte Ausgestaltung, mit

welcher es ihm aber nicht beschieden war, irgend einen EinfluB auf die

fernere literarische Entwicklung zu nehmen. Wiederum vierzig Jahre

spater hat JEVONS, auf BENTHAM weiterbauend, den gro'Beren Teil der

Pramissen, auf denen jene Theorie runt, in mustergiltiger und meisterhafter

Weise herausgearbeitet, es aber versaumt, auch die vermittelnden Ge-

dankenfaden auszuspinnen, die von jenen Pramissen zur Zinserscheinung
leiten, hierin hinter dem verschollenen Vorlaufer RAE zuruckstehend,
welchem er in der Entwicklung des psychologischen Teiles der Pramissen

ungefahr gleichsteht, und in der Erkenntnis der produktionstechnischen
Pramissen unzweifelhaft uberlegen 1st

1
) Der Vollstandigkeit halber sei hier aueh der viel spatere CERMJSCHI angereiht,

der in seiner Mecaniqae de 1'echange (1866) zunachst an dieselbe bekannte ParaDele,
die schon jene alien Schriftsteller zwischen dem durch eine Different des Ortes begrfin-
deten Wech selaufgeld and dem durch eine Differenz in der Zeit begrflndeten Zinse gezogen
batten, ankniipf t, dann aber for die letztere, zeitliche Wertdifferenz noch eine spezielle

Begrundung anfiigt, die allerdings etwas kraus and scholastisch geraten ist. CER-
NUSCHI geht namlich davon aus, dafi die Kapitalien sich in ihrem Werte immer wieder

regenerieren and daher ,,immerwahrend" seien. Bei den gegenwartigen Kapitalien

beginne nan ihre ,,Ewigkeit'-' schon hente, bei den kunftigen Kapitalien aber natiir-

lich erst spater, darum sei die ,,Ewigkeit" konftiger Kapitalien ,,kiirzer" (sic!), ihre

Nutzdauer also kleiner, damit auch das Quantum ihres Nutzens and damit endlich

auch ihr durch den Nutzen begrundeter Wert kleiner als der Wert gegenwartiger Kapi-
talien. An diese Ausfuhrungen CERNTSCHIS wurde ich auch in neuester Zeit wieder
durch einzelne Aafierongen OsWALTS (,,Beitrage zur Theorie des Kapitalzinses" in der
Zeitechrift for Sozialwissecschaft 1910 S. 100) einigennafien erinnert.
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Im unmittelbaren AnschluB an JEVONS sind LAUNHARDT 1
) und EMIL

SAX 2
) zu nennen. Beide gehen fiber JEVONS nur insoferne hinaus, als sie

den bei diesem inhaltlich vorbereiteten, aber formell unausgesprochen

gebliebenen in der Zwischenzeit (1884) allerdings auch schon von mir
als Programm meiner Zinstheorie verkundigten

- - Gedanken. daB der

Zins in derauf psychologischen Grunden beruhenden Wertdifferenz zwischen

gegenwartigen und kunftigen Gfitern wurzle, ausdrficklich zur Aussprache
brachten 3

).
Aber eben auch nur zur Aussprache, und nicht zur Ausffihrung.

Der Mangel jeder Detailausfuhrung hinderte die genannten Autoren ins-

besondere auch daran, auf die Probe zu stellen, ob die psychologischen
Ursachen einer Minderschatzung kunftiger Gfiter iiberhaupt eine genugend
breite Basis fur die voile Erklarung des Zinsphanomens zu bieten imstande

sind, oder ob nicht vielmehr auch gewisse , von ihnen beiseite gelassene

produktionstechnische Tatsachen in den Erklarungsgang hineinverwoben

werden muBten.

Die Arbeiten von LAUNHARDT und SAX fallen der Zeit nach zwischen

das Erscheinen des ersten (1884) und des zweiten Bandes (1889) des vom
Verfasser veroffentlichten Werkes fiber ,,Kapital und Kapitalzins". Die

ira zweiten Bande niedergelegte ,,Positive Theorie des Kapitales" enthielt

einen Versuch, alle Formen der Zinserscheinung aus einer Wertdifferenz

zwischen gegenwartigen und kfinftigen Gfitern, diese selbst aber aus dem
Zusammenwirken einer Reihe teils psychologischer, teils produktions-
technischer Ursachen abzuleiten. Dieser Versuch fand vielfache Gegner-

schaft, aber auch vielfache Zustimmung und Unterstutzung. Verwandte
Ideen waren, wenn auch in minder erschopfender Ausfuhrung und zunachst

noch ohne bewuBte Trennung vom Ideengeleise der alteren AbstinenV

theorie, fast gleichzeitig auch bei amerikanischen Denkern, insbesondere

1

) Mathematische Begriindung der Volkswirtschaftslehre, Leipzig 1885; siehe

besonders S. & 7, 67ff., 129.
2
) Grundlegung der theoretischen Staatswirtschaft. Wien 1887, S. 178 ff., 313ff.

3
)
Der ,,beanspruchte ZinsfuB beruht auf einer Schatzung des Minderwertes,

welchen der zukiinftige GenuB im Vergleich mit einem gleich groBen in der Gegenwart

dargebotenen Genusse hat" (LAUNHARDT, S. 129). ,,Der Wert des Kapitalgutes ist . .

in seinem MaBe abgeleitet vom Werte des Gebrauchsgutes, welches aus jenem hervor-

geht. Da nun das Bediirinis, welchem das Kapitalgut indirekt dient, ein zukiinftiges

Bediirfnis ist, so muB dieser iibertragene Wert geringer sein als der Wert, welchen das

Wirtschaftssubjekt einem gleichen Gebrauchsgute gegenwartig beilegt, oder, was das-

selbe ist, geringer als der Wert, welchen fur dasselbe das konkrete Gebrauchsgut, nach-

dem es existent geworden ist, seinerzeit gemaB dem dann prasent gewordenen Bedurf-

nisse haben wird. Denn der Wert des kunftigen Gebrauchsgutes, von welchem der

Kapitalwert abgeleitet ist, deriviert von dem kunftigen Bediirinisse, welches als vor-

empfundenes (gegenwartiges) Bediirfnis schwacher ist als jenes" . . . ,,In der Wert-

differenz zwischen dem Kapitalgute und dem daraus -hervorgehenden Gebrauchsgute
. . . liegt die sogenannte .,Produktivitat" des Kapitales" (SAX, S. 317 u. S. 321, vgl.

auch 178f.).
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bei SIMON N. PATTEN*), bei S. M. MAcvANE 2
) und bei J. B. CLARK 3

),

aufgetaucht. Nicht minder wirkten die impulse weiter, welche von JEVONS'

glanzender, in immer zunehmendem MaJBe von den Theoretikern der ver-

schiedensten Nationen gewiirdigter Arbeit ausgegangen waren. Tatsache

ist, daB, an die eine oder die andere der gegebenen Anregungen anknupfend,
die Theorie von der Wertdifferenz zwischen gegenwartigen und kunftigen
Gutern ich mochte sie, wenn sie schon mittelst eines kurzen Schlag-
wortes bezeichnet werden soil, am liebsten die ,,Agio-Theorie" nennen 4

)

in der Literatur aller Kultur-Nationen Wurzel gefaBt und in mancher
selbst schon das tJbergewicht erlangt hat.

Ohne irgendwie auf Vollstandigkeit Anspruch zu erheben, seien aus

der englisch-amerikanischen Literatur der Neunziger Jahre als Ver-

treter mehr oder weniger verwandter Anschauungen aufier den schon oben

genannten Schriftstellern noch beispielsweise genannt J. BONAR (Quarterly
Journal of Economics, April und Oktober 1889, April 1890), W. SMART

(Introduction to the theory of value, London 1891; The new theory of

interest, Economic Journal 1891); F. Y. EDGEWORTH (Economic Journal,

1
) ,,The fundamental idea of capital" im Quarterly Journal of Economics,

Januar 1889.
2
) Siehe dessen ganz kurzen, aber sehr beinerkenswerjten Aufsatz ,,Analysis of

cost of production" im Quarterly Journal of Economics, Juli 1887, dann einige spatere
Aufsatze, ebenda Oktober 1890 und Januar 1892.

3
) Die zahlreiche Serie von Aufsatzen, in welcher dieser scharfsinnige und un-

ermiidliche Theoretiker schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts die Theorie vom
Kapitale und Kapitalzinse durchforscht hat, beginnt mit der Schrift ,,Capital and its

Earnings", 1888. Die meisten seiner spateren Aufsatze finden sich im Quarterly Journal

of Economics, einzelne auch in den Annals of the American Academy (July 1890) und
in der Yale Review (November 1893).

4
)
MACFARLANE (Value and distribution, p. XXII, dann 230f.) will sie, wohl in

Anlehnung an eine gewisse von mir selbst in meiner Positiven Theorie S. 489, 4. Aufl.

S. 363 gemachte AuBerung, als ,,Tauschtheorie" (,,Exchange theory") bezeichnen, eine

Bezeichnung, die seither auch bei einigen anderen Schriftstellern, z. B. bei SEAGER,

Principles of Economics 1913, S. 293, Eingang gefunden hat. Heine AuBerung hattc

sich aber gar nicht auf die Materie des Zinses, sondern ausschlieBlich auf die Natur
des Darlehens bezogen, in welchem Punkte ich meine Ansicht, daB das Darlehen ein

echter Tausch gegenwartiger gegen kiinftige Giiter sei, als ,,Tauschtheorie" der von
RNIES vertretenen ,,Nutzungstheorie" gegeniibergestellt hatte. Fur meine Zinstheorie

im ganzen scheint mir dagegen jener Name recht wenig bezeichnend und darum auch

wenig passend zu sein. Und noch weniger charakteristisch ist wohl der von BORT-
KIEWICZ (Schmollers Jahrbuch Bd. XXXI S. 1289) gebrauchte Name ,,Zeitdifferenz-

theorie": denn in welchtr Zinstheorie wiirde die ,,Zeitdifferenz" keine Rolle spieleu?
Man denke nur z. B. an die Abstineuz- oder Waiting-Theorien 1 Vermoge eines

seltsamen MiBverstandnisses sieht ZALESKI (Lehre vom Kapital, Kazan 1898) den

Titel ,,Positive Theorie des Kapitales", den ich dem zweiten, die positive dogma-
tische Darstellung enthaltenden Teile meines Werkes im Gegensatz zu dem ersten

kritisch-historischen Teile vorgesetzt hatte, fiir ein charakterisierendes Attribut an,

las ich fur den In halt meiner Theorie in Anspruch genommen hatte.
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Juni 1892), E. B. ANDREWS (Institutes of Economics, Boston 1889),

LOWREY (Annals of the American Academy, Marz 1892), ELY (Outlines

of Economics, New-York 1893), CARVER (Quarterly Journal of Economics,
Oktober 1893), TAUSSIG (Wages and capital, New-York 1896), IRVING

FISHER (Economic Journal, Dezember 1896, Juni und Dezember 1897),

MIXTER (A forerunner of Boehm-Bawerk, Quarterly Journ. of EC. Januar

1897); MACFARLANE (Value and distribution, Philadelphia 1899); im
wesentlichen wohl auch HOBSON (Evolution of modern Capitalism, London

1894) und HADLEY (Economics, New-York 1896, und Annals of the

American Academy, November 1893). Teilweise zustimmend hat sich auch

GIDDINGS geauBert. Derselbe glaubt jedoch zur Erganzung und Vertiefung
der Theorie noch eine Hinzufiigung machen zu rnussen, in der er das stete

Zurftckbleiben des Angebotes an Gegenwartsgiitern oder Kapital dadurch

erklaren will, daB der Kapitalbildung grundsatzlich die letzten mit immer
zunehmender Unlust und Plage verbundenen Arbeitsstunden dienen.

Dieses Plus an Arbeitsbeschwerde bilde die Extrakosten der Kapitalbildung
im Vergleich zu den Kosten der Erzeugung der unmittelbaren GenuB-

giiter welche Extrakosten im Zins ihre Vergfitung finden mtissen. Ich

vermag mich jedoch weder von dem Vorhandensein aller tatsachlichen

Voraussetzungen dieser Theorie, noch auch davon zu uberzeugen, dafi,

wenn diese tatsachlichen Voraussetzungen gegeben waren, sie ihre Wirkung
in der Hervorrufung des Kapitalzinses zu auBern vermochten 1

).

In der letztverflossenen Zeit waren es sodann namentlich die beiden

bekannten, ebenso hervorragenden als einfluBreichenWerke von J.B.CLARK
fiber ,,The distribution of Wealth" (1899) und IRVING FISHER fiber ,,The

rate of Interest" (1907), welche der Diskussion desselben Ideenkreises

in der englisch-amerikanischen Literatur neue Nahrung und Belebung

gaben. Obwohl CLARK seinen Ideen fiber den Ursprung des Kapitalzinses
unter dem EinfluB seines vielbesprochenen Begriffes des ,,true capital

4*

eine Einkleidung gegeben hat, die uns nb'tigt, sie formell unter die Pro-

duktivitatstheorien, und zwar unter die motivierten Produktivitatstheorien

zu reihen, kommt ein wesentlicher Teil seiner sachlichen Erklarung dea

Gedanken der Agiotheorie so nahe, daB uns in der Hauptsache viclleicht

doch mehr nur die Form als das Wesen trennt. Auf einen starken gemein-
samen Teil unserer tJberzeugungen hat ja auch CLARK selbst einmal mit

der Bemerkung hingedeutet, daB ,,jede vollstandige Theorie der Ver-

teilung sich in Hinkunft einen wesentlichen Teil meiner (BOHM-BAWERKS)
Lehre von der Zeit als einem Skonomischen Element werde inkorporieren
mftssen" 2

),
und ahnlich scheinen fiber das Verhaltnis unserer beiderseitigen

1
) Siehe hieriiber die ausfiihrliche, im Quarterly Journal of Economics vom Juli

1889 bis April 1891 gefiihrte Diskussion, an der sich aufier GIDDINGS selbst noch BONAR,
der Yerfasser, DAVID J. GREEN und H. BILGRAM beteiligten.

*) Political Science Quarterly Vol. IV N. 2 (Juni 1889) S. 342.
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Lehren auch andere CLARK nahestehende Theoretiker zu denken 1
). FISHEB

aber steht soweit auf dem Boden der Agiotheorie, daB er dieselbe mehr
mir zu verbessern als zu bestreiten meint, und seine eigene, von ihm selbst

als ,,Impatience-theory" betitelte Lehre nur als eine in einigen Punkten
abweichende ,,Fonn" oder als eine ,,Modifikation" meiner Agiotheorie
bezeichnet 2

).
Ich habe an anderer Stelle sowohl CLARES als auch FISHERS

Zinstheorie schon so eingehend dargestellt und Verbindendes wie Trennen-

des schon in so deutlicher kritischer Beleuchtung hervorgehoben
3
), daB

ich mich hier mit der bloBen Nennung dieser zwei wichtigen Werke be-

gnfigen kann. Die auf verwandter Grundlage stehenden Schriften oder

AuBerungen englisch schreibender Autoren sind aber heute so zahlreich

geworden, daB ich von der Registrierung einzelner Namen ganz absehen

und mich auf das Zitat eines Gegners beschr&nken kann, welcher die weite

Verbreitung der Agiotheorie mit den Worten beklagt, daB dieselbe ,,eine

allgemeinere Annahme als jede andere Erklarung der von ihr behandelten

Tatsachen gefunden habe", wiewohl sie auch zahlreicher gegnerischer
Kritik begegnet und weit davon entfernt sei, als abschlieBende Losung des

Problems betrachtet zu werden 4
).

In der italienischen Literatur finden sich fruhzeitige Spuren der

*) So kann z. B. SEAGER (Principles of Economics, 1913, 8. 295ff .) zwischen einer

im Geiste CLARKS gehaltenen Produktivitats- und meiner ,,Exchange"-Theorie ,,keinen

tatsachlichen Gegensatz" finden, wahrend BROWN in einem kiirzlich erschienenen,

gegen J. FISHER polemisierenden Artikel ,,The marginal productivity versus the im-

patience theory of interest" (Quarterly Journal of Economics Vol. 27 N. 4, August
1913) eine Produktivitatstheorie vortrSgt, die ,,im wesentlichen" auch die Theorie

CLARKS, CARVERS, SEAGERS, TAUSSIGS, CASSELS und anderer sei, die aber tatsachlich

zngleich auch eine weitgehende materielle t)bereinstimmung mit meiner Lehre zeigt,

von welcher BROWN bei eben dieser Gelegenheit bemerken zu diirfen glaubt, dafi sie

eigentlich ebenfalls eine Produktivitatstheorie sei (a. a. 0. S. 631). Siehe hieruber

noch unten.

*) Rate of Interest S. 87ff . ; The impatience theory of interest, Abdruck aus der

Zeitschrift ,,Scientia", Vol. IX, 1911, S. 386.

') Bezuglich CLARKS siehe meine Pos. Th. 8. lOlff., 4. Aufl. 8. 75ff. und die

daselbst (S. 102, 4. Aufl. S. 76 in der Note 1) zitierte Artikelserie, bezuglich FISHERS

namentlich den Exkurs XII desselben Werkes.

*) BILORAH, Analysis of the nature of capital and interest, im Journal of Pol.

EC. Vol. XVI N. 3, Marz 1908, S. 130. Vgl. auch FARNAMS Bemerkung in seinem ttber-

blick nber ,,die deutsch-amerikanischen Beziehungen in der Volkswirtschaftslehre"

im 1. Band des Schmollerschen Jubilaumswerkes Abschnitt XVIII S. 16. Eine

aufierst grttndliche und instruktive Erorterung der verschiedenen subtilen Nuancen,
die bei dieser Gelegenheit innerhalb der neuesten amerikanischen Literatur zutage

traten, bringt soeben FETTER in einem Aufsatze iiber ,, Interest theories, old and new"
im Bd. IV, Nr. 1, Marz 1914, der American Economic Reviwe S. 68ff. FETTER selbst

stellt sich hiebei mit seiner eigenen, von ihm als Capitalization theory" bezeichneten

Variante auf den auBersten Fliigel der rein ,,psychologischen" (im Gegensatz zu den

,,technologischen") Zinstheorien noch weit jenseits des von mir und selbst von
J. FISHER eingenommenen Standpunktes.
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Aufnahme derselben Ideenrichtung bei RICCA-SALERNO (Teoria del Valore

Rom 1894), MONTEMARTINI (II risparmio nelT economia pura, Mailand

1896), CROCINI (Di alcune question! relative all' utilita finale, Turin 1896),
GRAZIANI (Studi sulla teoria dell' interesse, Turin 1898); ferner im wesent-

lichen wohl auch bei BARONE (Sopra un libro di Wicksell, Giornale degli

Economist!, November 1895, und Studi sulla distribution, ebenda Februar
und Marz 1896), und teilweise wenigstens bei BENINI (II valore e la sua

attribuzione ai beni strumentali, Bari 1893).

PARETO, den ich selbst eher den Nutzungstheoretikern zuzahlen

mochte, hat daneben doch so viele der Agiotheorie verwandte Gedanken

aufgenommen, daB sein Landsmann GRAZIANI sich zu der Bemerkung
veranlafit sah, daB PARETO in Bezug auf die Begrundung des Zinses ihre

Prinzipien angenommen .habe 1
).

In der jungsten Zeit hat NATOLI, der

sichtlich unter dem Einflusse von RICCA-SALERNO und GRAZIANI steht und

gleich diesen hervorragenden Schriftstellern die Agiotheorie fur wesentlich

richtig, aber verbesserungsbedurftig halt, einen eigenartigen Versuch ge-

macht, eine solche verbesserte Zinstheorie zu prasentieren (II principio del

valore e la misura quantitativa del lavoro, 1906). Ihr hervorstechendster

Zug liegt in einer starken, aber, wie ich glaube, verfehlten Annaherung an

die Arbeitswerttheorie, weshalb mir auch die von NATOLI vorgeschlagenen

Anderungen keineswegs als Verbesserungen erscheinen konnen 2
).

*) Studi S. 51.
2
) Siehe auch oben S. 391, Note). Nicht ganz leicht zu erklaren ist, wieso die

oben genannten drei Schriftsteller einmiitig zu dem an meine Adresse gerichteten Vor-

wurf gelangen, daB ich meine Zinstheorie angeblich nur auf die zwischen gegenwartigen
und kiinftigen Giitern bestehenden ,,absoluten" Wertdifferenzen (d. i. auf die bei einem

und demselben Subjekt bestehenden Differenzen in der Wertschatzung gegenwartiger
und kiinftiger Giiter) gestiitzt, dagegen die fur das Entstehen des Zinses ebenfalls

wesentlichen, ja sogar noch wesentlicheren ,,relativen" Wertdifferenzen, die im Grade
der Unterschatzung der kiinftigen Giiter bei den beiden Tauschparteien, also zumal
bei den Arbeitern und Kapitalisten, eintreten, iibersehen oder vernachlassigt hatte.

Vgl. z. B. NATOLI a. a. 0. S. 262267, 311; GRAZIANI, Studi S. 29ff.; RICCA-SALERNO,
Teoria del Valore S. 111. Tatsachlich habe ich, wie ein Blick in mein Buch zeigt, nicht

bloB jenes generelle Erfordernis jedes Tausches schon in meiner allgemeinen Tausch-

theorie mit der gro'Bten Ausdrucklichkeit hervorgehoben (Pos. Theorie 3. A. S. 358f.,

4. Aufl. S. 267f.), sondern ich habe mit eben so groBer Ausdrucklichkeit auch im Kon-
texte meiner Zinstheorie die spe'zielle Anwendung davon auf den Fall des Austausches

zwischen gegenwartigen und kiinftigen Giitern und auf die Entstehung des Zinses ge-

zogen: siehe meine Pos. Theorie 3. A. S. 482f., 618ff. und 538ff., 4. Aufl. S. 359, 386ff.

und 401ff. Insbesondere glaube ich bei diesen Gelegenheiten mit vollkommen aus-

reichender Deutlichkeit gezeigt zu haben, daB und warum die besitzlosen Lohnarbeiter

den Gegenwartsgiitern stets eine starkere Bevorzugung zuzuwenden pflegen, als die

Kapitalisten. Sollte jenem einmiitigen und mit so ahnlichen Worten wiederholten Vor-

wurf nicht vielleicht ein Fliichtigkeitsversehen RICCA-SALERNOS zugrunde liegen, das,

durch dessen groBe Autoritat gedeckt, dann ohne genauere Prufung auch in die

Schriften anderer, sonst so sehr durch Sorgfalt und Genauigkeit ausgezeichneter
Schriftsteller iiberging ?
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Aus der bonst uberwiegend recht konservativen franzosischen
Literatur sei die bedeutende Monographic LANDRYS fiber ,,l'Int6rt du

capital", 1904 hervorgehoben, die trotz recht erheblicher Meinungs-
verschiedenheiten als ein Versuch aufgefaBt werden kann, gewisse auch der

Agiotheorie zugrunde liegende Gedanken in verbesserter Formulierung und

Systematik zur Geltung zu bringen. tlber das MaB von Abweichung und

tTbereinstimmung habe ich mich schon in der eingehenden kritischen.

Wurdigung ausgesprochen, die ich LANDRYS Theorie an einer anderen

Stelle meines Werkes (Exkurs XIII) zuteil werden lieB. Noch naher als

LANDRY scheint unserem Ideenkreise AFTALION zu stehen 1
).

Aus der hollandischen Literatur ist vor alien N. G. PIERSON zu

nennen mit seinem klassischen und auch noch auf den heutigen Stand der

Lehrmeinungen tie! nachwirkenden Leerboek der Staathuishoudkunde

(3. von Prof. VERRIJN STUART besorgte Auflage, Harlem 19121913) und
mit einem alteren Aufsatz in ,,de Economist" (Marz 1889, S. 193ff.).

Zu ausgebreiteter Geltung sind die hier besprochenen Ansichten auch
in der skandinavischen Literatur gelangt. Am ausfuhrlichsten und

selbstandigsten hat KNUT WIOKSELL die Zinstheorie behandelt 2
), Als

Vertreter verwandter Anschauungen ko'nnen u. a. ferner gelten aus der

schwedischen Gelehrtenwelt Graf HAMILTON, DAVIDSOHN, LEFFLER und
BROCK S

); aus Nprwegen ASCHEHOUG, MORGENSTIERNE, JAEGER, AARUM,
EINARSEN; aus Danemark WESTERGAARD, FALBE-HANSEN und BIRCK;
in seinen spateren Arbeiten vielleicht auch der anfarfgs sicherlich gegne-^

nSChe SCHARLING 4
).

Die deutsehe Literatur, in der der theoriefeindliche Geist der histo-

risehen Schule die Teilnahme an der modernen Entwicklung der Theorie

uberhaupt lange verzogert und speziell den von der Ssterreichischen Schule

ausgehenden theoretischen Neuerungen ein besonders hartnackiges Wider-

J
) Les trois notions de la productivity et les revenus; Revue d?Ec. Politique 1911.

2
)
In den beiden bekannten und geschatzten Monographien iiber Wert, Kapital

und Rente, Jena 1893, und Finanztheoretische Untersuchungen, Jena 1896; seither

auch in seinen in schwedischer Sprache veroffentlichten ,,Vorlesungen fiber National-

okonomie", Lund 1901 (deutsehe Ausgabe Jena 1913).

*) Bis zu einem gewissen Grade vielleicht sogar CASSEL mit seinen Anhangern;
ich mufi zwar CASSEL formell sicherlich zu den Gegnern der Agiotheorie und als einen

Vertreter der Nutzungs- und Abstinenztheorie zahlen, wie ich dies ausfiihrlich in meinem
Exkurs XIII auseinandergesetzt habe ; aber wir haben doch so viele und wichtige sach-

liche Erkenntnisse gemeinsam, dafi ich es verstehen kann, wenn andere seine Theorie

doch nur als eine Spielart der auch von mir vertretenen theoretischen Anschauungen
auffassen wollen. Vgl. auch BONARS objektive und gehaltvolle Besprechung der CASSEL-

schen Theorie im Economic Journal, Juni 1904, S. 280ff.

*) Da ich die skandinavischen Sprachen leider nicht beherrsche, habe ich mich
in der oben gegebenen tJbersicht grofitenteils auf private Mitteilungen aufstiitzen

mnssen, welche ich der Giite der Herren Professoren WICKSELL in Lund und JAEGER
in Ghristiania verdanke.
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streben entgegengesetzt hatte, weist dem entsprechend auch nur einen

verhaltnismafiig geringen Anteil an der jtmgsten Entwicklungsphase der

Zinstheorie auf.

An etwas alteren originellen Arbeiten der deutschen Literatur, die

sich in fihnlicher Gedankenrichtung bewegen, mochte ich das fast gleich-

zeitig mit meiner Positiven Theorie erschienene Werk von EFFERTZ (Arbeit
und Boden, Berlin 1889) und das gedankenreiche Werk des Schweizers

GEORG SULZER (Die wirtschaftlichen Grundgesetze in der Gegenwarts-

phase ihrer Entwicklung, Zurich 1895) besonders nennen. EFFERTZ bringt
den Gedanken, dafi der Zins einer Zeitdifferenz seine Entstehung verdanke,
in der eigenartigen Wendung zum Ausdruck, dafi auch das ,,Alter

u der

Arbeit und des Bodens ,,ein Element des Tauschwertes", und der Zins

,,das Entgelt fur dieAltersqualitat der Arbeit und des Bodens sei" (S. 190ff.,

198 f., 278). Die Notwendigkeit eines ,,Aufschlages" fiir das ,,Alter
u

der

Produktionselemente wird in freilich sehr unzureichender, wenn nicht

unzutreffender Weise lediglich damit erklart, daB die alte Arbeit und der

alte Boden ,,seltener" seien als prasente Arbeit und presenter Boden

(190, 195, 198. Vgl. auch noch S. 218, 221, 354). Die grundsatzliche Ver-

meidung von Literaturbeziehungen lafit nicht erkennen, ob und in

welchem Grade das 1889 erschienene Werk von EFFERTZ durch die mehr-

fachen vorausgegangenen Erorterungen desselben Grundgedankens be-

einfluBt war. SULZERS Behandlung des Stoffes scheint sich mir im

ganzen auf einer Mittellinie zwischen JEVONS' und meiner Theorie zu

bewegen.
Uber die im Wesen entgegenkommende, aber von Schwankungen

nicht ganz freie Haltung des Nestors der deutschen Theorie, ADOLF

WAGNER, habe ich schon oben berichtet 1
). Die Behandlung, welche PHI-

LIPPOVTCH dem Zinsproblem in den letzten Auflagen seines ,,Grundrisses"

wohl des derzeit meist beniitzten und einflufireichsten Lehrbuches der

deutschen Literatur zuteil werden liefi, scheint mir zwar nicht auf vdllige

tJbereinstimmung, aber doch auf sachlich recht weit gehende Annaherung
an die in der Agiotheorie vertretenen Erklarungsgedanken zu deuten*).

In der jungeren Generation, die bei der Theorielosigkeit der voran-

gegangenen Moderichtung zusehends nicht mehr ihr Geniigen findet,

wirken die Gedanken der Agiotheorie im Augenblick jedenfalls als ein

starkes Ferment; die wiedererwachenden theoretischen Bestrebungen
finden sie in ihrem Wege und fuhlen sich zu einer Auseinandersetzung mit
ihr gedrangt. Als Produkte dieser Auseinandersetzung finden wir auf der

einen Seite eine Menge meist kleinerer Schriften und Aufsatze polemischen
Inhaltes, von denen viele ihren Ursprung aus theoretischen Seminarien

l
) S. 272.

*) GrundriB der Polit. Okonomie, Erster Band, 10. Anfl., Tubingen 1913,
107110.
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nicht verkennen lassen; daB das Ferment aber auch schon begonnen hat,

die Entwicklung im positiven Sinne zu befruchten, dafiir mag statt jedes
anderen Beleges das groBe Sammelwerk ziiiert werden, in welchem unlangst
aus einem zur Ehrung GDSTAV SCHMOLLEES bestimmten Anlasse ,,die

Entwicklung der deutschen Volkswirtschaftslehre im 19. Jahrhundert"

geschildert wurde 1
).

Eine etwas aparte Stellung nehmen endlich OSWALT*) und SCHUM-
PETEB 3

) mit ausfuhrlich entwickelten Theorien ein, die zwar einen groBen
Teil der Erklarungsgrundlage mit der Agiotheorie gemeinsam haben, aber

mit wesentlichen Abanderungen iiber dieselbe hinausstreben. tTber

OSWALTS Theorie, die ich wegen gewisser von ihm selbst freilich nur fur

eine Nuance in der Formulierung des Problemes gehaltener Einschaltungen
als eine eigenartige Variante der Nutzungstheorie ansehen muB, werde ich

in dem dieser Auffassung entsprechenden Zusannnenhange noch unten

zu sprechen haben. SCHUMPETER unterscheidet sich, bei sonst sehr weit-

gehender sachlicher tlbereinstimmung, von meiner Auffassung haupt-
sachlich dadurch, daB er im Kapitalzinse nicht, wie ich, ein statisches,

sondern ein dynamisches, ausschlieBlich aus der Entwicklung entspringen-
des Phanomen erblicken will. Eine genauere Darstellung seiner Theorie

sowie der Grande, aus denen ich ihr nicht beipflichten kann, habe ich

kurzlich an anderer Stelle gegeben, auf die ich wohl verweisen darf4).

Einen viel geringeren EinfluB als die Agiotheorie gewannen einige

andere in der neuesten Zeit aufgetauchte Erklarungsversuche, die sich

ebenfalls nicht gut in eine der herkommlichen Kategorien einreihen lassen

und die daher von mir, wenn auch nur mit wenigen Worten, als ,,neue"

Zinstheorien registriert werden mussen.

Recht eigenartig, aber auch recht wenig erklarungskraftig erscheint

mir die Theorie GEORGIEVSKYS, der den Kapitalzins und uberhaupt alle

Arten von ,,reinem Einkommen" als ein Entgelt auffaBt, welches fur die

,,Generalunkosten der Volkswirtschaft" bezahlt werden muB, im Gegen-
satze zu den speziellen Kosten der konkreten Produktion 6

). Die Bedenken,

*) Vgl. insbesondere die einschlagigen Artikel fiber die Lehren vom Kapital

(SPIETHOFF), vom Zins (WUTTKE) und vom Arbeitslohn (BERNHARD).

*) ,,Beitrage zur Theorie des Kapitalzinses" in der Zeitschrift fur Sozialwissen-

schaft N. F. I. Bd. 1910.

*) Theorie der wirtschaftliehen Entwicklung, Leipzig 1912.

*) Siehe meinen Artikel ,,Eine dynamische Theorie des Kapitalzinses" in der

Zeitschrift fur Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung Bd. XXII 1913, S. Iff.;

dann SCHUMPETERS Entgegnung ebenda 8. 599ff. und meine Schlufibemerkungen
S. 640ff.

8
) Nouvelle theorie sur 1'origine des revenus nets (Extrait du Cours d'economie

politique 1896, 2. edit., T. II, Livr. 2).
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welche gegen diese Auffassung sprechen, liegen so sehr auf der Hand, dafi

eine kritische Ausfiihrung derselben wohl entbehrlich ist.

Eine ebenfalls eigenartige und dabei nicht leicht in eine der grofien

Theoriengruppen einzureihende Erklarung hat sich EMILIO COSSA zurecht-

gelegt. Indem der Kapitalist (?) eine ,,gegebene Kombination von In-

strumentalgutern ins Werk setzt", lafit er aus letzteren, die fiir die tin-

mittelbaren Bedurfnisse der Konsumenten ,,weniger niitzlich" und daher

minderwertig sind, ,,andere vorher bestimmte Fonnen" hervorgehen, die

fur jene .
Bedurfnisse nutzlicher sind, und erlangt auf diesem Wege einen

,,Mehrwert", der fiir ihn zum Kapitalgewinn (profitto) wird 1
).

Es genugt
wohl, die Doppelfrage aufzuwerfen, ob denn wirklich der ,,Kapitalist"
und nicht vielmehr der Unternehmer die produktiven Kombinationen
ins Werk setzt, und sodann, welche Theorie iiber den Wert der Instru-

mentalgiiter COSSA eigentlich vertreten will. Wenn er, wie es- scheint,

diesen Wert aus der, wenn auch geringeren, Nutzlichkeit ableiten will,

die die Instrumentalguter fur die ,,unmittelbaren Bedurfnisse" der

Konsumenten haben, so ist zu bemerken, daB fur die unniittelbaren
Bedurfnisse die Instrumentalguter in ihrem urspriinglichen Zustande nicht

nur eine geringere, sondern zumeist gar keine Brauchbarkeit besitzen (eine

Pflugschar fiir die Hungerstillung!) und dafi daher die Wertdifferenz

zwischen dem unbrauchbaren Produktionsinstrument und dem brauch-

baren GenuBgut, wenn sie aus dieser Quelle stammen sollte, wohl viel

grofier sein miifite als der Prozentsatz des Zinses. Leitet aber COSSA den

Wert der Produktivguter aus der indirekten Nutzlichkeit derselben fur

die Bediirfnisbefriedigung ab, was fur einen Anhanger der Theorie des

Grenznutzens, der COSSA ja doch ist (S. 15), nahe liegen wiirde, dann

enthalt seine Theorie wieder keinen Zug, der ein Zuriickbleiben der Nutz-

lichkeit der Instrumentalguter hinter der Nutzlichkeit und dem Werte
der Produkte erklarlich machen wiirde: gerade die Hauptsache bleibt

unerklart.

Eine Theorie, in der OTTO CONRAD den Kapitalzins aus einem zu-

gunsten der Kapitalisten bestehenden ,,Monopole" erklaren will 2
),

scheint

mir und anderen 3
) aus dem alten Moment der ,,Kapitalknappheit", welches

beinahe in jeder Zinstheorie eine Rolle spielt, den Kapitalzins mittelst einer

allzu geniigsamen SchluBweise abzuleiten, welche die eigentlichen Schwierig-
keiten des Problems gar. nicht beriihrt

Und wahrscheinlich wird auch LIEFMANN den Anspruch erheben, im

x
) ,,L'inesistenza di plus-valore nel lavoro e la fonte del profitto" im Giornale

degli Economist*, Vol. XXXII, Serie 2, Janner 1907.

*) ,,Lohn und Rente", Leipzig und Wien, 1909; zuvor schon in einem Artikel

,.Kapitalzins" im Marzbeft der Conradschen Jahrbiicher 3. F. Bd. 35 S. 325ff.

) z. B. VERRIJN STUART in De Economist 1908 S. 476ff. und OSWALT, Beitrage
zur Theorie des Kapitalzinses S. 9.
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Rahmen seiner auf eine Eraeuerung der gesamten okonomischen Theorie

abzielenden Bestrebungen auch eine neue und beachtenswerte Erklarung
des Kapitalzinses geboten zu haben, welche, hierin der Theorie EMILIO
GOSSAS ahnelnd, in der Wertschatzung der Konsumenten ihren Angel-

punkt sucht 1
).

Auf genauere Details glaube ich nicht eingehen zu sollen.

Denn einerseits kann ich des Autors eigene Meinung fiber die epoche-
machende Bedeutung seiner theoretischen Konstruktionen leider gar nicht

teilen, und andererseits halte ich die Aufgabe, speziell seine Aufierungen
fiber das Zinsproblem aus einer theoretischen Umgebung herauszulosen, in

der mir fast jedes Wort zu einer Berichtigung herauszufordern scheint, fur

allzu undankbar, als dafi ich sie mir und meinen Lesern auflegen mochte.

Ebenso wenig mochte ich auf die Ideen SILVIO GESELLS genauer ein-

gehen, welcher in seinen zahlreichen auf die Propagierung neo-physio-
kratischer Anschauungen gerichteten Schriften eine Art naiver Aus-

beutungstheorie vortragt, in welcher der Zins als eine Erpressung aufgefafit

wird, die von den Geldbesitzern gegenuber den Warenbesitzern ausgefibt

wird; und derselben Auffassung scheint mir, mit demselben Zuruckgreifen
auf Vorstellungen, die schon seit den Tagen HUMES als endgiltig berichtigt

angesehen werden durften, auch BILGRAM ganz nahe zu kommen, wenn
er in seinem soeben (1914) veroffentlichten Werke fiber ,,The cause of

business depressions" eine ,,Monopoltheorie desZinses" vortragt, in welcher

er Kapital und Geld scharf kontrastiert, vom reellen Kapital behauptet,
daB es in vollem tiberfluB vorhanden sei, dagegen eine moDopolartige

Knappheit des Geldumlaufes daffir verantwortlich macht, dafi die Eigner
von Geld und indirekt dann auch die Eigner von Kapital immerfort ,,un-

verdiente" (unearned) Einkommen beziehen konnen ( 236 ff., besonders

261 und 266)
2
).

*) Ertrag und Einkommen, Jena 1907, S. 12ff.; Die Entstehung des Preises

aus subjektiven Wertschatzungen. Grundlagen einer neuen Preistheorie (Archiv fur

Sozialwissenschaft, Bd. XXXIV).
J
) Wahrend des Druckes kam mir auch noch HOAGS Theory of interest, New-

York 1914, in die Hand, die ihr Autor ebenfalls fur eine neue Zinstheorie ansieht und
fiir die er den Na'men ,,nomina] value theory" vorschlagt (Vorrede S. IX u. X). Ich

glaube, daB sie inhaltlich die groBte Verwandtschaft mit den Theorien CARVERS und
FISHERS besitzt. Ihr Vortrag unterscheidet sich von alteren Vorbildern hanptsachlich
durch die eigenartige Auffassung vom Wesen des ,,Hauptstammes" (principal) und
durch die damit zusammenhangende Einfuhrung des Begriffes ,,nominal value". Unter

,,Hauptstamm" verstehe man zwei in irgend einem Sinne gleiche Giitermengen in ver-

schiedenen Zeitpunkten. Die Gleichheit sei aber nicht eine Gleichheit in Art und
Zahl, wie ich irrtiimlich gemeint hatte, sondern eine Gleichheit im Werte ; aber wieder

nicht im Wert auf einem und demselben Markt eines Zeitpunktes, sondern im Wert,
den die beiden verglichenen Giitermengen jeweils auf dem (wechselnden) Markte ihrer

eigenen Zeitschicht erlamgen; und diesen Wert auf dem wechselnden Markte nennt
HOAG ,,nominal value". Die den

t,Hauptstamm" bildenden gegenwartigen und kfinf-

tigen Gutersummen miissen also jede auf dem Markt ihrer Zeit gleich viel wert sein
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Von den zahlreichen Meinungen, welche schon in der vorangegangenen
Zeit wider einander im Felde gestanden waren, haben in der jiingsten

Beobachtungsperiode einige gar keinen, und andere nur einen ganz ver-

einzelten Zuzug erhalten. Ersteres Schicksal hat vorwiegend solche

Theoriengruppen getroffen, welche entweder mit allzugrofier Naivitat,

oder umgekehrt mit allzu groBein, offenbar verkiinsteltem Raffinement

dem Probleme zu Leibe gingen. Aus dem ersten Grunde blieben die ,,farb-

oder gleichen ,,nominellen Wert" haben (S. 7f. und 17 ff.). Der Autor sieht diese Auf-

fassung als den Schliissel zur richtigen Erklarung des Zinses an. Ich fiirchte im Gegen-
teil, da8 sie weit eher die Verwirrungsgefahren vermehrt. Denn der Tatbestand, 'aus

dem der Zins entspringt, ist ja doch zugestandenermaBen die reelle Ungleichheit
des Wertes, den gegenwartige und kiinftige Giiter auf demjenigen Markte erzielen,

auf dem sie gegeneinander vertauscht werden. Ich kann es darum nur fur eine Ver-

dunkelung des richtigen Erklarungsprinzips halten, wenn man die fur die Entstehung
des Zinses notwendige Wertungleichheit, sei es auch nur dialektisch durch die Schaffung
einer neuen Nomenklatur, in eine vermeintlich notwendige Wertgleichheit umdeutet.
t)brigens trifft es auch tatsachlich gar nicht zu, daB die als Hauptstamm hinzugebenden
und riickzuempfangenden Giitersummen jede auf dem Markt ihrer Zeit gleich viel

gelten miiBten. Wenn man an Darlehen in anderen vertretbaren Giitern als Geld,
z. B. in Getreide oder Baumwolle, oder in Stiicken vertretbarer Wertpapiere, oder

endlich in solchen Geldsorten denkt, die ihren Kurs gegeniiber dem Standard-Geld
andern konnen, wie Geldsorten eines anderen Wahrungssystems oder Papiergeld, dann
kann der seinerzeit zuriickgestellte Hauptstamm auch fur seine Zeit einen ganz anderen
Wert haben, als der hingegebene Hauptstamm auf dem Markte seiner Zeit gehabt
hatte. Im iibrigen sei noch kurz erwahnt, dafi HOAG seine Zinstheorie in eine Wert-
und Preistheorie einschaltet, die auf dem Prinzip der ,,final disutility" aufgebaut ist,

daB er den Zins als den Preis fiir ein ,,Ding" erklart, dem er den Namen ,,VorschuB"

(advance) gibt (S. 49) und das im ,,Austausch frtiherer gegen spatere Dienste" (S. 82)
bestehe und auch mit investment (S. 104) oder waiting (S. 167) gleichbedeutend sei.

Das ,,VorschieBen" rufe ,,Kosten" hervor, die im Aufopfern des gegenwartigen Genusses
der vergeschossenen fiir den kiinftigen GenuB der spater dafiir zu erlangenden Giiter

oder Dienste bestehen (S. 69), und der Schnittpunkt der ,,Kosten" mit dem ,,Werte"
der angebotenen Vorschiisse bestimme die Hohe des Preises, der fur das Ding ,,Vor-

schuB" gezahlt werde, oder die Hohe des Zinses. Diese Gedanken scheinen mir, wie schon

angedeutet, der von CARVER ausgebildeten Variante der Abstinenz- oder richtiger

Waiting-Theorie (siehe noch unten) am nachsten zu kommen, ohne durch die angewendete
neue Nomenklatur an Klarheit oder Richtigkeit gewonnen zu haben. Personlich be*

dauere ich, daB HOAG sich viel mit meiner ,,Positiven Theorie" beschaftigt, ohne sich

mit der doch schon seit mehreren Jahren vorliegenden neuen Auflage dieses Werkes
und mit den derselben beigegebenen Exkursen bekannt gemacht zu haben. Ich glaube,
er hatte manche Partien seines Buches und insbesondere diejenige, in der er die Rolle

der Mehrergiebigkeit der Produktionsumwege in meiner Zinstheorie bespricht, ganz
unmoglich so schreiben konnen, wie er sie geschrieben hat, wenn ihm nicht meine

neuerlichen, gerade solchen Anlassen auf den Leib geschriebenen Kommentare zu

diesem Thema unbekannt geblieben waren. Und an demselben Thema scheint sich mir
auch besonders deutlich zu erweisen, daB der neue Begriff des ,,nominal value" auch
fiir den Autor selbst nicht ohne Verwirrungsgefahr geblieben ist. Unter seinem EinfluB
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losen Theorien" 1
), die ,,naive" Produktivitatstheorie und die ,,Frukti-

fikationstheorien" TURGOTS und HENRY GEORGES ohne neue Bekenner,
aus dem zweiten Grunde Theorien vom Schlage jener SCHELLWIENS.

Zu den Theorien, welchen nur noch vereinzelter Zuzug beschieden

schien, gehorte durch langere Zeit die interessante Nutzungstheorie.
Von ihrera hervorragendsten Vertreter, KARL MENGER, lag keine neuer-

liche Aufierung zur Sache vor. Zwar batte derselbe in der Zwischenzeit

in einem auBerst schatzbaren Beitrage ,,Zur Theorie des Kapitales"
2
) dem

Begriffe des Kapitales eine eingehende und fruchtbare Untersuchung
gewidmet, dieselbe jedoch nicht auf die strittige Frage des Zinsproblems

ausgedehnt. WALRAS, der schon vordem eine an J. B. SAY erinnernde

Formulierung der Nutzungstheorie vorgetragen batte, hielt an derselben

auch spaterhin fest 3
).

An neueren Arbeiten, welche sich klar und ent-

schieden auf den Standpunkt der Nutzungstheorie stellen (gelegentliche,
zumal eklektische Anklange an dieselbe finden sich 8fters 4

), ist mir jedoch

bcirachtet er namlich auch die rein technischen Verhaltnisse der verschiedenen Er-

giebigkeit langerer and karzerer Produktionsprozesse vorgreifend durch die Wert-

brille; und wenn er bei dieser Betrachtungsart dazu gelangt, den ,,wahren Grund''

der grofleren Produktivitat langerer Produktionsprozesse darin zu erblickcn, daS gegen-

wartige Arbeit in langere Prozesse investiert ein ,,Pramium", bestehend in einem Uber-

schuB von nominal value, verschaffen kann (S. 126, 129, 145 148), so scheint mir dies

auf einen Versuch hinauszulaufen, die technische Produktivitat aus einer Wertproduk-
tivitat abzuleiten, wahrend wohl nur sehr wenige daran zweifeln werden, daB eine

logisch aufrechte Erklarung hier den umgekehrten Weg gehen muB was frcilich

HOAG wieder von seinem Standpunkte aus fur eine ,,Zirkelerklarung" halt I (S. 129).
1
) Fast mochte ich indes auch aus der neuesten Zeit die Zinstheorie LEERS (Grund-

begriffe und Grundlagen der Volkswirtschaft, Leipzig 1893, VII. Abschnitt 6. Kapitel)
eine farblose nennen; wenigstens ist es mir nicht gelungen, seinen ziemlich wortreichen

Auseinandersetzungen iiber das Zinsproblem eine charakteristische Pointe abzusehen.

Er negiert seine Zustimmung zu den meisten sonst iiblichen Zinstheorien, bringt aber

seinerseits nur AuB.'rungen vor, die entweder eine Berufung auf die Tatsachlichkeit,

oder aber auf die Angemessenheit, Gerechtigkeit und Billigkeit gewisser Vorgange
zum Inhalt haben, oder endlich nur gewisse ganz allgemeine Motive anklingen lassen

(wie das SniTHsche Motiv, daB man ohne die Aussicht auf Zins Kapitale nicht sammeln,

beziehungsweise zur Produktion anwenden oder als Darlehen geben wiirde, 8. 332),

aber m. 1. keine eigentliche Erklarung enthalten.

) CONRADS Jahrbflcher, N. F. Bd. XVII (1888).

*) Elements d'Economie politique pure 1. Aufl. Lausanne 1874, 2. Aufl. 1889.

WALRAS sieht den Kapitalzins als Vergfltung fur den ,,service producteur" des Kapi-
tales, welcher ein besonderes immaterielles Gut sei, an (z. B. 8. 201, 211 und XIII der

2. Aufl.). Der Auffassung WALRAS' schlieftt sich im wesentlichen auch PARETO an

(Cours d'Economie politique I 40ff.)> jedoch nicht ohne einige gelegentliche Hin-

deutungen auf den zwischen ,,gegenwartigen und kiinftigen Giitern" bestehenden Wert-

unterschied (z. B. 8. 50).

*) Z. B. bei CONRAD, GrundriB zum Studium der politischen Okonomie, I. Teil,

Jena 1896, 67; bei DIETZEL in dem unten noch ausfuhrlicher zu erwahnenden Auf-

satze in den Gottinger gelehrten Anzeigen; bei DIEHL (Proudhon, seine Lehre und sein

Leben, II. Abth. Jena 1890, S. 204ff.); M. BLOCK, Progres de la science Economique

Bohm-Bawerk, Kapitalzins. 4. Aufl. 30
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in der verhaltnismaBig langenPeriodevon 1884 bis 1900 nur die in russischer

Sprache erschienene ,,Lehre vom Kapital" von LADISLAS ZALESKi 1
) be-

kannt geworden. Da meine Kenntnis von diesem Werke sich auf einige

mir von sprachkundiger Seite zur Verfiigung gestellte Excerpte beschrankt,
kann ich lediglich die Tatsache registrieren, daB ZALESKI sich ausdriicklich

zur Nutzungstheorie bekennt, und ihr eine naturwissenschaftliche Be-

grtindung aus der Lehre ,,von der Einhelt der Materie und der Erhaltung
der Energie" zu unterlegen versucht. Wie weit durch diese Neuerung sich

ZALESKIS Nutzungstheorie von jener MENGERS entfernt und etwa der

motivierten Produktivitatstheorie annahert, entzieht sich meiner Be-

urteilung.

Seit etwa 1900 scheint jedoch die Zahl derjenigen Schriftsteller, welche

bei den Gedankengangen oder vielleicht auch nur bei den Redensarten

der Nutzungstheorie ihr tbeoretisches Genugen jfinden zu kb'nnen glauben,
wieder etwas anwachsen zu wollen. Unter diesen neueren Bekennern der,

wie einer ihrer Wortfuhrer sagt, ,,doch so natiirlichen Auffassung, der

Zins werde fiir die Beniitzung des Kapitales gezahlt", mogen beispielsweise

genannt werden CASSEL (Nature and necessity of interest, 1903), MARGOLIN

(Kapital und Kapitalzins, 1904), BEROLZHEIMER (,,Das Vermogen" in den

Annalen'des deutschen Reiches Jil904, 11, S. 595 ff.), BRENTANO (Theorie
der Bediirfnisse, 1908, S. 11) und OSWALT (,,Vortrage fiber wirtschaftliche

Grundbegriffe" 1905 und namentlich ,,Beitrage zur Theorie des Kapital
zinses" in der Zeitschrift fiir Sozialwissenschaft N. F. I. Band 1910);
auch KOMORZYNSKI ist vielleicht mit seiner etwas dunklen Theorie der

,,Vermogensnutzung" (Die nat.-6k. Lehre vom Kredit, 1903 S. 26 ff.) in

diesem Zusammenhange zu nennen.

Die Mehrzahl dieser Bekenntnisse zur Nutzungstheorie ist in ibrer

Motivierung so geniigsam wenn auch einzelne von ihnen ih ihrem Ton
recht anspruchsvoll sind dafi ein genaueres Eingehen auf sie kaum eine

entsprechende wissenschaftliche Ausbeute liefern wurde. Am meisten

theoretisches Interesse scheinen mir die Varianten von CASSEL und OSWALT
zu bieteu. tlber des ersteren, die Gedanken der Nutzungs- und Abstinenz-

theorie in ebensa eigenartiger als unbefriedigender Weise mit einander

verwebende Lehre habe ich mich schon an einer andern Stelle meines

Werkes ausgesprochen
2
).

Hier mogen noch einige kritische Glossen iiber

OsWALTS Prasentierung der Nutzungstheorie Platz finden 8
).

depuis Adam Smith, Paris 1890, II. Chap. XXIX; CH. GIDE (Principes d'Economie

politique, 5. Aufl., Paris 1896, S. 451), und bei manchen anderen.
l
)
Kazan 1898.

*) Im Exkurs XIII zur 3. Aufl. meiner Positiven Theorie S. 438460, 4. Aufl.

S. 322-331.

*) Die im folgenden zitierten Seitenzahlen beziehen sich, wenn nichts anderes

ausdriicklich bemerkt wird, stets auf OSWALTS ,,Beitrage", bezw. auf den Jahrgang
1910 der Zeitsch. fur Sozialwissenschaft.
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OSWALT halt von vorueherein das Zinsproblem fur ganz ,,leicht" (103)
und ,,einfach" (2); es sei auch schon langst gelost (445). Man dtirfe sich

nur von der ,,doch so naturlichen Auffassung", daB der Zins fiir die Bc-

niitzung des Kapitales gezah It werde (26), nicht durch allerlei ,,unn8tiger-
weise hineingetragene" und ,,kiinstlich aufgeworfene" Zweifei und Schwie-

rigkeiten ,,scholastischen" Ursprungs (2) abbringen lassen. Zu diesen

unnotigen scholastischen Schwierigkeiten rechnet er offenbar ganz vorzugs-
weise meine gegen die Existenz und Realitat einer selbstandigen Kapitai-

nutzung vorgebrachten Bedenken. Aber dieselben sind doch nicht ganz
ohne Eindruck auf ihn geblieben. Das zeigt sich einerscits darin, daB er

einzelnen der von niir der Nutzungstheorie entgegengehaJtenen Thesen

doch auch seine eigene Zustimmung nicht versageu kann (auf S. 98 z. B.

finden wir das ausdriickliche Zugestandnis, daB ,,eine Nutzung als etwas

korperlicbes oder sachliches neben dem Gute selbst nicht besteht").
Ganz vornehmlich zeigt sich aber jener Eindruck in der auBerordentlich

groBen Vorsicht und Bescheidenheit, mit welcher OSWALT bei der Ein-

fuhrung seines Begriffes der Kapitalnutzung zu Werke geht: er entwaffnet

gewissermaBen im Voraus jede Kritik durch die ganzliche Harmlosigkeit
und Anspruchslosigkeit der theoretischen Voraussetzungen, von denen er

seinen Ausgang nimrat. Die ,,Nutzung", von der er sprechen will, sei

gar nicht als eine ,,Tatsache, die zur Erklarung des Zinses herangezogen
werde", oder als eine ,,Ursacbe" des Zinses gemeint, sondern ein bloBer

,,Name", der ihm zur ,,Bezeichnung" gewisser tatsachlicher Vorgange
diene; und zwar ein vollig unprajudizierlicher Name, der nichts mit der

Losung, sondern nur mit der Formulierung des Problems zu tun habe.

Das Problem sei, warum fiir ein so oder so zu bezeichnendes Etwas ein

Preis, genannt Zins, bezahlt werde; unprajudizierliche Formulierung sei es,

ob man dieses Etwas mit ihm als die Nutzung des Kapitales oder mit mir
als den Mehrwert gegenwartiger gegeniiber kunftigen Gutern benennen
wolle (15).

Auf einer folgenden Stufe seiner Ausfuhrungen betont OSWALT die

vollige Anspruchslosigkeit seines Nutzungsbegriffes wo mgolich noch
scharfer. Er hat auf S. 88 ff. zwei recht verschiedene und auch zu recht

verschiedenen praktischen Konsequenzen fuhrende Varianten im Ver-

halten kapitalbesitzender Personen einander gegeniibergestellt. Der Besitz

eines ,,schon im Anfang vorhandenen" Vorrates an Gutern oder eines

Kapitales ist namlich, wie OSWALT hier in volliger (Jbereinstimmung mit
meiner Lehre ausfuhrt, eine unentbehrliche Voraussctzung fiir die Ein-

schlagung der technisch ergiebigeren, zeitraubenden oder kapitalistischen
Produktionsmethoden. Dieser Vorrat muB wahrend der Dauer des kapita-
listischen Produktionsprozesses notwendig und naturgcmaB aufgebraucht
werden. Aber er kann entweder ersatzlos aufgebraucht werden dann
steht .sein bisheriger Besitzer am Schlusse der betreffcnden Produktions-

30*
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periode ohne Kapital da und kann die ergiebige kapitalistische Produktions-

methode mangels des dazu notigen Anfangsvorrats nicht standig fortsetzen;

oder aber, es konnen wahrend der Zeit, in welcher die Kapitalgutcr durch

den Gebrauch untergehen, Ersatzgiiter hergestellt und so das Kapital
bei allem Wecbsel der Outer, aus denen es sich zusammensetzt, im selben

quantitativen Bestande erhalten werden; dann kann naturlich auch nach

Ablauf der ersten Produktionsperiode die kapitalistische Methode rait alien

ihren Vorteilen der grOBeren Ergiebigkeit weiterhin und standig fortgesetzt

werden. Hier Sffnet nun OSWALT ganz vorsichtig die Pforte Mr das Auf-

treten der Kapitalnutzung: er sagt, ,,man" pflege diese zweite Vorgangs-
weise so ,,auszudrucken", daB man das Kapital nicht ,,verzehre

u
, sondern

bloB ,,benfltze" (beide Worte werden von OSWALT selbst unter Anffthrungs-
zeichen gestellt). Aber OSWALT saumt nicht, diese ,,Ausdrucksweise"

sofort mit allerhand noch vorsichtigeren Vorbehalten zu korarnentieren.

Es sei ohne welters zuzugeben, daB es nur ein ,,bildlicher Ausdruck" ist,

wenn wir vom blofien Benutzen des Kapitales sprechen. Solche bildliche

Ausdrucke diirfe man indes ,,im Interesse der sprachlichen Bequemlich-
keit" iramerhin gebrauchen, vorausgesetzt nur, daB man sich dariiber

verstandigt hat, ,,was, ohne Bild gesprochen, damit gemeint ist".

Und hier bestStigt OSWALT mit aller wunscheiiswerten Ausdrucklichkeit

und Korrektheit, daB die zwei Personen, von denen die eine ihr Kapital

,,verzehrt", die andere ein ebensolcbes Kapital ,,nur beniitzt", mit diesem

ihrem Kapital in Wahrheit nicht verschieden verfahren: ,,im Gegenteil,
beide haben es in gleicher Weise, rascher oder langsamer, je nach seiner

kSrperliehen Beschaffenheit, verbraucht,alsovernichtet. Der Unter-

schied ihres Verhaltens betrifft vielmehr andere Outer, die sie hfttten

konsumieren kSnnen", (oder wie OSWALT ausfuhrt, noch genauer die

GQterelemente, aus denen diese anderen Giiter aufgebaut sind) . . . und
er besteht darin, daB der eine diese andern Giiter wirklich konsumiert,

der Andere sie eine Zeit lang unkonsumiert laBt". Der praktische Unter-

schied sei, daB, wenn das urspriingliche Kapitalgut untergegangen ist,

der eine kein Kapital mehr hat, der andere dagegen ein dem untergegan-

genen gleichwertiges Kapital besitzt. Und nach diesem Unterschiede im

praktischen Effekte sei der bildliche Ausdrack (von OSWALT unter-

strichen!) gepragt, der Zweite habe sein Kapital ,,blo8 benutzt". Es sei

eine Sache des personlichen Geschmackes, ob man das Bild fiir treffend

halt; den sachlichen Unterschied zwischen den zwei Tatbest&nden werde

niemand bestreiten konnen.

Soweit ist ersichtlich alles in vollstandiger Ordnung: DaB wirklich

ein erheblicher sachlicher Unterschied zwischen den beiden Tatbestftnden

besteht, entspricht nattirlich durchaus auch meiner Meinung. Worin er,

,,ohne Bild gesprochen", besteht, das hat OSWALT ganz richtig dargestellt:

das Kapital wird in beiden Fallen gleichmaBig ,,verbraucht, also ver-
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nichtet"; der Unterschied betrifft nur das Verhalten gegenfiber ganz
andern Giitern oder Guterelementen. DaB die Floskel vom ,,bloBen

Beniitzen" des Eapitales daher nicht dera Wesen der Sache entspricht,

sondern nur ein der ,,sprachlichen Bequemlichkeit" dienendes ,,Bild" 1st,

1st ausdrucklich zugestanden. Und den ,,personlichen Geschmack" habe

ich, auch wenn ich ihn nicht teile, jefenfalls nicht als Theoretiker der

Nationalokonomie zu kritisieren.-

Aber nach dieser tadellosen Introduktion beginnt OSWALT unversebens

zu Gunsten seiner Kapitalnutzung anspruchsvoller zu werden. "Wer seine

Ausfuhrungen daraufhin im Zusammenhange liest, wird nicht ohne humor-

voiles Ergotzen bemerken, wie die anfangs immer gewissenhaft zum bild-

haften ,,bloBen Beniitzen" des Eapitales gesetzten Anfuhrungszeichen
allmahlich seltener werden, und schlieBlich ganz ausbleiben, und er wird

ferner bemerken, wie Zug urn Zug das ,,Bild" oder der ,,Name" oder auch

die ,,HilfsvorsteUung", wie OSWALT ein anderes Mai (26) sagt, sich immer
mehr zu einer B^alitat, zu einem Wesen verdichtet. Bald heiBt es schon,

daB wir ,,gesehen haben" (90) oder daB ,,feststeht" (103), daB die Kapital-

nutzung etwas nutzliches, dann aucb, daB sie wegen ihrer Nutzlichkeit

und relativen Knappheit etwas wertvolles ist womit sich unwillkurlich

nach Analogic des DEscARTEsschen n Cogito ergo sum" dem Leser der

Gedanke suggerieren muB, daB etwas, was nutzlich und wertvoll ist,

natiirlich vor allem sein, also Existenz und Real itat haben miisse. Weiter-

hin ist aus der bildlichen ,,Hilfsvorstellung" bereits etwas so konkretes

wie ein ,,Produktionsmittel" geworden (10) und zwar, wie OSWALT jetzt

ganz prazise zu berichten weiB, ein elementares Produktionsmittel, ein

drittes ,,Guterelement" (10, 151) oder ,,Elementargut" (244, 439), das

neben der Arbeit und der Bodennutzung selbstandige Existenz hat. Gerade

diese letztere, so sicher auftretende Behauptung mu6 besonders befremden,
da OSWALT die entgegengesetzte, unter andern von mir vorgetragene

Ansicht, daB es nur zwei Guterelemente, namlich Arbeit und Boden-

nutzungen gebe, indem das Eapital nichts als ein Zwischenprodukt von
Natur und Arbeit sei, ausdrucklich ebenfalls fiir ,,gewiB richtig" und dem-

gemaB auch die Aussage fur begrundet erklart, ,,daB der ganze Ertrag
der Wirtschaft in letzter Instanz auf diese zwei Elemente zuruckzufuhren

sei" (91). OSWALT versucht sich freilich eine Brficke zur MiBachtung dieser

,,Erkenntnis" dadurch zu bauen, daB er sie fur ,,praktisch wie theoretisch

unfruchtbar" erklart. Aber durfte man, selbst wenn dies so ware, jemals
das Gegenteil der Wahrheit, und sei es auch einer ,,unfruchtbaren" Wahr-

heit, lehren? Und dann: zeigt nicht gerade die Beflissenheit, mit welcher

OSWALT um jene Erkenntnis herumzusteuern und von ihr abzulenken

bemuht ist, daB sie seine theoretischen Zirkel empfindlich stort, daB sie

also fur die theoretische Auffassung unseres Problems keineswegs ohne
erheblichen Belang, mit andern Worten, nicht ohne das sein kann, was
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man theoretische Fruchtbarkeit nennt? OSWALTS darauffolgendes Plai-

doyer fur die praktische Unfruchtbarkeit daB es nichts nutzen wurde,
im praktischen Leben auf jene Erkenntnis gestutzt die Zahlung des Zinses

zu verweigern tragt so deutlich das Kennzeichen einer petitio principii,

eines Versuches an sich, die Existenz des Zinses als Beweismittel zugunsten
einer bestimmten, von ihm bevorzugten Zinstheorie zu monopolisieren,
daB ich wohl nichts weiteres dariiber zu bemerken brauche 1

),

Nachdem die Kapitalnutzung so zu einem selbstandigen Elementar-

gut vorgeruckt ist, kann sie endlich auch als der von der Nutzungstheorie
so emsig gesuchte dritte ,,Kostenfaktor" prSsentiert werden, der ebenso

wie die Kostenelemente Arbeit und Bodennutzung in den Wert und Preis

der Produkte eingeht (103, 291) und eine Vergutung beansprucht und

findet, die eben der Zins darstellt. Hiemit hat OSWALT, der so beschejden

mit einem ganz unprajudizierlichen bloBen,,Namen"und,,Bilde"begonnen,
die Nutzung Schritt fur Schritt in alle die sachlichen Positionen eingefuhrt,
die sie sonst in der herkommlichen Nutzungstheorie einzunehmen pflegt.

Noch ein Schritt war zu tun ubrig: OSWALT muBte sich irgendwie tiber

die Beziehungen der ,,Nutzung" zu den Gutern selbst aussprechen. Er
tut es so, daB er die Nutzung in die Giiter hineinverlegt; sie sei zwar, wie

er einmal sagt, nichts ,.K6rperliches oder Sachliches neb en dem Gute
selbst" (98), wohl aber sind die Nutzungen laut S. 103 in den betreffenden

Gutern ,,inbegriffen". Man bemerke wohl: auf S. 90 hatte OSWALT wort-

deutlich erklart, daB diejenigen Vorgange, die zur Redensart von dem
,,bloBen Benutzen" im Gegensatze zum ,,Verzehren" uberhaupt den AnlaB

geben, sich in Wahrheit gar nicht an denjenigen Gutern zutragen, von
deren ,,bloBer Benutzung" man durch eine Redeblume spricht, sondern

an ganz anderen Gutern oder Guterelementen; und nun soil etwas, was

zugestandenermaBen in Wahrheit mit jenen ersteren Gutern gar nichts
.

*) Die Auflosung der in den verschiedenen Produktionsperioden verbrauchten
oder vernutzten Kapitalgiiter in ihre letzten Elemente Arbeit und Bodennutzung muB
sich ebenso wie der darauf gebaute Begriff der ,,durchschnittlichen Produktionsperiode"
auch sonst noch zu wiederholtenmalen von OSWALT die Bezeichnung als ,,theoretisch

und praktisch interesselos" gefallen lassen (z. B. S. 292, 296). OSWALT wird dabei nicht

gewahr, daB er hiemit einem Kardinalsatz seiner eigenen Theorie den Boden abgrabt.
Denn sein eigener Begriff der ,,kapitalistischen Methode" behauptet eine durch diese

herbeigefiihrte ,,Ertragssteigerung" in dem Sinne, daB ,,ein quantitatives oder quali-
tatives Mehr an Bedurfnisbefriediguhg auf die Einheit direkt und indirekt

aufgewendeter Arbeit und Bodennutzung" zuwege gebracht wird. Wie konnte
aber OSWALT uberhaupt zu einer solchen Repartierung des schlieBlichen Ertrages auf

die Einheit der direkt und indirekt aufgewendeten Arbeit gelangen, ohne wenigstens
in Gedanken, also ,,theoretisch", eben jene verponte Auflosung vorzunehmen? Dabei
schreibt OswALTauf S. 85 auch noch selbst: ,,Aber eine theoretische Betrachtung,
die der Sache wirklich auf den Grund gehen will, . . . muB jedes Gut an-

sehen als den Inbegriff der Giiterelemente, aus denen solche Giiter zus?nnmengesetzt
werden". Und dennoch ,,theoretisch interesselos"?!
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zu tun hat, gleichwohl als reales Elementargut in ihnen Gott weiB wie!

eingeschlossen oder inbegriffen sein! Und OSWALT nimmt es mit diesem

Inbegriffensein so ernst, daB er mir ungezahlte Male als meinen entscheiden-

den Kardinalfehler den ,,Beobachtungsfehler" vorwirft, daB ich die in den

Preisgutern ebenfalls inkorporierten oder inbegriffenen Nutzungen uber-

sehen hatte! 1
) Derselbe OSWALT endlich, der auf S. 15 die Nutzung aus-

driicklich von den Tatsachen, die zur Erklarung des Zinses herangezogen
werden, ausgeschlossen hatte, lafit auf S. 443 seine Lehre in die resumieren-

den Worte ausklingen: ,,Meine Erklarung des Kapitalzinses geht dahin,
daB er der im Tauschverkehr sich herausbildende Preis der Kapital-
nutzung sei," in welchem Preise sich der Wert der Kapitalnutzung aus-

driicke, der seinerseits aus dem Zusammentreffen von Nutzlichkeit und
relativer Knappheit eben dieser Kapitalnutzung hervorgehe.

Hand aufs Herz: soil in dieser Kette erklarender Gedanken die Kapital-

nutzung irnmer noch nichts anderes als hur ein leerer, unvorgreiflicher,

gar nichts erklarender Name sein, oder ist nicht vielmehr die von OSWALT

behauptete Existenz eines von ihm mit jenem Namen ausgestatteten

realen, selbslandigen ,,Elementargutes" ein indispensables sachliches

Zwischenglied seines Erklarungsganges ? Und wann und wo hatte er auch

nur ein beweisendes Wort zu Gunsten der realen Existenz eines solchen

Elementargutes vorgebracht ?

Lassen wir uns nicht tauschen: daniit hat ja OSWALT naturlich voll-

kommen recht, daB der Zins fur etwas gezahlt wird und daB dieses ,,etwas",

um einen Wert und Preis erlangen zu konnen, auch nutzlich und relativ

knapp sein muB. Aber das Problem liegt ja doch darin, die Natur jenes

,,Etwas" richtig* zu bestimmen. Und tiber die Natur dieses Etwas hat

OSWALT, solange er ihm nur in wirklich unvorgreiflicher, nichts erschleichen-

der Weise den Namen der Kapitalnutzung gibt, naturlich noch gar nicht

das mindeste ausgesagt; gerade so wenig, als wenn er ihm ich entlehne

dieses Beispiel von KNIES den Namen Hoho! oder Sasa! gegeben,
oder wenn er den in der Mathematik fur erst zu erforschende Unbekannte
ublichen Ausdruck x dafur eingesetzt hatte. Im besonderen leuchtet

ein, daB damit, daB man jenem Etwas einen selbstandigen Namen gibt,

auch dariiber noch nicht das mindeste ausgesagt oder entschieden sein

kann, daB jenes Etwas ein nach irgend einer Richtung selbstSndiges
Etwas sein musse. Ganz konkret gesprochen: an sich bleibt auch die

entgegengesetzte Mb'glichkeit zum allermindesten noch offen, daB die zum
Darlehen gegebenen gegenwaiiigen Giiter selbst das wegen ihrer uber-

ragenden Nutzlichkeit und relativen Knappheit Hoherwfertige, waren, wobei

J
)
Einmal wirft OSWALT mir sogar das Ubersehen der Z in sen selbst vor (S. 6

und 7); fur den Urheber einer Zinstheorie, der gewissermatien das Objekt seiner Er-

klarung iibersehen hatte, gewiB ein recht kompromittierendes ,,t)bersehen" freilich

nur, wenn er es begangen hatte 1
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dann der Zins nicht ein Preis fur ein besonderes, selbstandiges Etwas,

sondern nur ein erg&nzendes Teil&quivalent w&re, das zu den riickzu-

erstattenden minderwertigen kiinftigen Giitern hinzutreten und gleich

diesen fflr die empfangenen ho'herwertigen Gegenwartsguter selbst geleistet

werden mUBte. OSWALT kann sogar nicht umhin, diese Auffassung die

raeine Auffassung von der Sache ist bei verschiedenen Gelegenheiten
selbst ausdriicklich als eine ,,Beschreibung"

l
) oder ,,Fonnulierung" anzu-

erkennen, welche ,,den tatsachlichen Vorgangen" ebenfalls ,,gerecht wird"

(3. 15 u. 100); und dieselbe hat uberdies zweifellos den Vorzug, daB sie in

keinem Stuck etwas zu fingieren braucht, sondern dem von OSWALT dort,

wo er ,,ohne Bild spricht" (S.90 u. 98), geschildertenTatbestande (Empfang,
in der ,,Vernichtung" bestehende Benutzung des empfangenen und Ruck-

erstattung eines an deren Gutes) ganz buchstablich entspricht.

Unter diesen Umstanden steht jedenfalls soviel fest: DaB von dem
Nutzen oder Vorteil, der zweifellos durch den Besitz eines gegenwfirtigen
Gfltervorrates oder Kapitales erreicht werden kann, irgend ein Teil auf

die Spezialwirkung eines Sonderelementes, eines besonderen ,,Elementar-

gutes" neben Arbeit und Bodennutzung zuruckzufuhren sein soil, das

folgt weder von selbst schon aus dem bloBen Dasein jenes Nutzens und
das kann noch weniger naturlich aus der zumal unprajudizierlichen!

Einfflhrung eines Sondernamen s fur seine erst zu suchende Ursache (oder

Teilursache) gefolgert werden; sondern das ist klipp und klar die Behaup-

tung eines sachlichen Novums, das darum auch irgendwie speziell und
sachlich hatte bewiesen werden mflssen. Von dem Versuche eines solchen

sachlichen Beweises finde ich aber bei OSWALT nicht einmal eine Spur.
So hat denn wohl auch OSWALT die Nutzungstheorie auf keine trag-

fahigere Grundlage gestellt als seine Vorganger. Im Gegenteile, er hat

nur noch auffalliger als diese seine Sache aus bloBen Kedensarten empor-

l
) OSWALT will, ahnlich wie vor ihm schon CASSEL (Nature and necessity of

interest 8. 62), darauf bestehen, daB dies nur eine noch gar nichts erklarende ,,Be-

schreibung" der das Problem bildenden Erscheinung sei (8, 100). Ich kann mich dieser

Meinung nicht ganz anschlieBen. Ich glaube vieknehr, daB der Satz vom Mehrwert

gegenwartiger gegenuber kiinftigen Giitern bereits eine erste und gar nicht unwichtige
Station auf dem Wege der Erklarung des Zinses darstellt, eine Station, deren An-
nahme bereits eine Absage an die Erklarungsgedanken der meisten, wo nicht alter

anderen Zinstheorien bedeutet; so z. B. sicherlich der Ausbeutungs-, der Abstinenz-,
der Arbeits- und auch der Nutzungstheorie. Sie prajudiziert namlich bereits dariiber,

dafi der Zins ein Teilaquivalent fur die gegenwartigen Gilter selbst und nicht ein Sonder-

aquivalent fur irgend ein postuliertes Sonderelement ist. Auch CASSEL hat offenbar

nicht durchdacht, wie sehr er sich damit widerspricht, dafi er den Mehrwert der gegen-

wartigen Giiter als (wenn auch erst zu erklarende) Tatsache anerkennt, also anerkennt,
dafi z. B. nicht 100, sondern erst 105 nachstjahrige Giiter das Aquivalent von 100 gegen-
wartigen Guterstficken bilden, dann aber gleichwohl den Teilbetrag von 6, der als

Zins gezahlt wird, als ein Extraaquivalent fur ein besonderes, neben den dargeliehenen
Giitern fibertragenes Element ,,Kapitabautzung" erklaren will I
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gebaut Es liegt geradezu die unterscheidende personliche Note OSWALTS

gegenuber alien vorangegangenen Nutzungstheoretikern in dem unum-
wunden und ausdrucklich an die Spitze gestellten Bckenntnis, daB seine

,,Nutzung" nur eine Redensart, nur ein ,,Name", ein mit der Sache sich

keineswegs deckender ,,bildlicher Ausdruck" sei. Indem er selbst offen

fur den bloB rhetorischen Charakter seines Grundbegriffes plaidiert, ent-

ruckt er diesen vorerst alien den kritischen Anspruehen, die gegenuber
einein ernstgemeinten sachlichen Trager erhoben werden miiBten, deren

Erfullung aber naturlich niemand von einer luftigen bloBen Redefigur

verlangt; nachdem er aber sein und unser kritisches Gewissen hiemit ein-

geschlafert hat, lafit er hinter dem deckenden Mantel des blofien Namens
doch wieder Zug um Zug eine recht anspruchsvolle, mit reeht wesenhaften

Attributen ausgestattete Sache auftauchen, und zwar ohne irgend eine der

Pflichten zu erfiillen, die die offene Behauptung einer solchen Sache auf-

erlegt hatte.

Naturlich bleiben unter diesen Umstanden gegenuber seiner Prasen-

tation der Nutzungstheorie alle diejenigen kritischen Einwendungen in

vollem Umfange aufrecht, die ich im VIII. Abschnitt dieses Werkes der

Nutzungstheorie uberhaupt entgegengestellt habe und mit deren speziell

auf OSWALT zugespitzter Wiederholung ich den Leser nicht mehr ermuden
zu durfen glaube. Nur die eine Bemerkung sei hinzugefiigt, daft aus den

von mir der Nutzungstheorie entgegengestellten kritischen Dilemmas

jedenfalls auch der von MARGOLIN ersonnene und von OSWALT beifallig

ubernommene Einwurf nicht herauszuhelfen vermag, welcher auf das

paritatische Vorhandensein von Ewignutzungen auf beiden Seiten jedes

Gfiteraustausches, beim Kaufgut und beim Preisgut, hinweist 1
).

Denn

folgerichtig ausgedacht verstricken auch diese Kunsteleien iiberall wieder

in Widerspruche und sind daher ein nicht weniger nutzloses als gekunsteltes
Auskunftsmittel ganz abgesehen davon, daB sie auch eine offenbare

petitio principii enthalten: denn wahrend ja die Frage ist, ob solche

,,Nutzungen" als ein reelles, selbstandiges Etwas uberhaupt existieren

und existieren konnen, setzt der Hinweis auf die auch auf der Gegenseite
existierenden Nutzungen die zu beweisende Existenz soicher Nutzungen
bereits als feststehend voraus!

Wahrend ich in der Frage, ob und welche Rolle der Begriff der Kapital-

nutzung in der Erklarung des Zinses zu spielen hat, zu OSWALT in dem
denkbar scharfsten und durch nichts zu fiberbruckenden Gegensatze stehe,

kommen wir uns in vielen anderen Fragen, die ebenfalls in die Erklarung
der Zinserscheinung hineinspielen, erheblich naher; insbesondere trennen

uns in der Auffassung vom Wesen und von den Folgewjrkungen der zeit-

) Siehe oben S. 239f. und OSWALT S. 5ff., insbesondere S. 8. Er konstruiert

daraus den oben (S. 471) besprochenen ,,Beobachtungsfehler", den er mir zum Vor-

wurfe macht.
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raubenden kapitalistischen Produktionsmethoden fast nur Versehieden-

heiten im Ausdrucke 1
). Da OSWALT selbst weit weniger Wert auf die

von ihm als bloBe Formulierungssache behandelte Vertretung des Nutzungs-

gedankens als auf sein Arrangement derjenigen reellen Tatsachen legt,

die ihm den Wert und Preis der Nutzung zu begriinden scheinen, so wurde

er wahrscheinlich meine Darstellung seiner Theorie fur ungebiihrlich

luckenhaft halten, wenn ich nicht zum Schlusse auch noch auf diesen

ihm am wichtigsten erscheinenden Teil seiner Lehre wenigstens in Kiirze

einginge.

OSWALT sieht als die ,,zinsbegrundenden Tatsachen" an 1. eine ,,tech-

m'sche Tatsache", die in der Mehrergiebigkeit der zeitraubenden kapita-

listischen Methoden der Produktion und Konsumtion besteht;

2. eine ,,subjektive Tatsache", die er bundig auch als ,,die Anforde-

rungen des laufenden Konsums" bezeichnet und die ein Hindernis bilden

kann, die Vorteile der ersten, technischen Tatsache voll auszuniitzen; und
3. eine ,,historische Tatsache", ob es namlich den Menschen tatsachlich

gelungen ist, die Anforderungen des laufenden Konsums in einer solchen

Weise einzusehranken, daB diese kein Hindernis mehr dafiir bilden, daB

uberall die im Sinne der ersten Tatsache technisch ergiebigste, oder, was

dasselbe ist, billigste Methode angewendet werden kann.

Die technische Tatsache begrundet in diesem Zusammenhange die

Niitzlichkeit des Elementargutes Kapitalnutzung, die subjektive Tat-

sache kann dadurch, daB sie die existierende Menge von Kapital und

Kapitalnutzung knapp halt, ihren Wert begrunden, und von der dritten,

historischen Tatsache hangt es ab, ob diese relative Knappheit und der

aus ihr entspringende Wert der Kapitalnutzungen tatsachlich eintritt.

in welchem Falle der Zins entsteht. Die Entstehung des letzteren setzt

daher nach OSWALT stets das gleichzeitige Zusammenwirken aller drei

Griinde voraus, welchen Ausspruch OSWALT mit einer lebhaften Polemik

gegen meine Theorie begleitet, insoferne ich gelegentlich ausgesprochen

hatte, daB von meinen (freilich mit OsWALTS drei Grunden nicht iden-

tischen!) drei Grunden der Zinsentstehung jeder auch fur sich allein, wenn

*) Wie OSWALT S. 434 in der Note erzahlt, ist er deshalb von EULENBURG schlecht-

weg als mein ..Interpret" bezeichnet worden eine Bezeichnung, gegen die sich mir

OSWALT mit vollem Recht zu verwahren scheint und die auch ich von meinem Stand-

punkte nicht gut gelten lassen konnte. Ich habe mich darum auch in die weitlaufigen

Kontroversen, die OSWALT mit v. BORTKIEWICZ iiber meine Zinstheorie gefiihrt hat

(in SCHMOLLERS Jahrbuch fiir Gesetzgebung usw. Ed. XXXI, und neuerdings auch in

seinen ,,Beitragen zur Theorie des Kapitalzinses"), absichtlich mit keinem Worte ein-

gemischt; denn ich hatte sonst gegen manche wohlgemeinte ,,Verteidigung" meiner

Theorie mich selbst wieder verteidigen miissen!,
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auch nur in schwacherem Grade, das Zinsphanomen hervorzurufen im
Stande ware 1

).

Trotz dieser Polemik scheint mir im Inhalt unserer beiderseitigen
Lehren wenn man von der Einschaltung des angeblichen Elementar-

gutes Kapitalnutzung in die Erklarungskette absieht sehr wenig Untec-
schied zu bestehen. Die Unterschiede betreffen mehr nur die auBere An-

ordnung. Um diese richtig beurteilen zu ko'nnen, sei vorweg bemerkt,
daB OSWALTS ,,technische Tatsache" im wesentlichen mit meinem ,,dritten

Grunde" identisch ist, wahrend OSWALTS ,,Anforderungen des laufenden

Konsums" mir ein etwas weitmaschiger Sammelname zu sein scheint,

der mehrere recht heterogene Tatsachengruppen ohne genauere Unter-

scheidung zusammenmischt. Die ,,Anforderungen des laufenden Konsums"
schlieBen namlich in sich 1. meinen ganzen ,,ersten Grund", d. i. jene

Falle, in denen eine erhohte Wichtigkeit gegenwartiger Bedurfnisse durch

ganz konkrete, zu Ungunsten der Gegenwart liegende Versorgungsverhalt-
nisse begrundet wird; 2. meinen ,,zweiten Grund", welcher Ursachen und
Falle vorsieht, in welchen objektiv gleich intensiven Bedurfnissen der

Gegenwart ein Vorzug vor kiinftigen Bedurfnissen des gleichen Intensitats-

grades eingeraumt wird; daruber hinaus aber auch noch 3. eine Tatsache

ganz allgemeiner Natur, welche gar keinen speziellen Grund fur eine Bevor-

zugung von gegenwartigen Gutern namhaft macht, sondern nichts anderes,

als eine der elementarsten Voraussetzungen jeder rationellen Wirtschafts-

fiihrung, namlich das Handeln nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit

zum Inhalt hat. OSWALT weist namlich den ,,Anforderungen des laufenden

Konsums" bei der Entstehung des Zinses die Funktion zu, zu hindern,
daB die roriginaren Produktivkrafte auf der ganzen Linie in die technisch

ergiebigsten, zeitraubendsten Produktionsmethoden investiert werden

konnen. Ganz richtig. Aber an der Erfiillung dieser Funktion ist unter

anderm auch und zwar mit dem weitaus starksten Anteil die uberaus

simple Tatsache beteiligt, daB wir bei der Befriedigung unserer Bediirfjiisse

regularer Weise vermb'ge des Prinzips der Wirtschaftlichkeit nach der

Rangordnung ihrer Wichtigkeit vorgehen. Wenn nun von unseren Be-

durfnissen ein Teil der Zukunft, ein anderer Teil aber natiirlich jeweils

schon der Gegenwart angehb'rt, so versteht es sich von selbst, daB auch

ohne jede prinzipielle Bevorzugung -der gegenwartigen Bedurfnisse diese,

soweit sie schon an sich die wichtigeren sind, vor minder wichtigen Be-

durfnissen der Zukunft zur Deckung gebracht werden mussen. Und diese

simple Tatsache fiihrt nun weiter zu der von OSWALT ganz zutreffend

behaupteten ,,Hinderung" auf folgendem. auch schon von mir in meiner

positiven Theorie auf S. 348 ganz ausdrucklich geschilderten Wege: Wurde

man, was mit einer ungemessenen kapitalbildenden Ersparung verbunden

OSWALT a. a. 0. S. 82ff., 90ff., 235ff., 443f.
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ware, die originaren Produktivmittel der Gegenwart ausschlieBlich oder

vorzugsweise in den technisch ergiebigsten Methoden auf Produktionsziele

einer weit entlegenen Zukunft richten, so wfirde dies dazu fuhren, dafl

fur die Bedfirfnisse einer ferneren Zukunft iiberreichlich, fur die Bedurfnisse

der Gegenwart und n&heren Zukunft aber unverhaltnismaBig knapp vor-

gesorgt wfirde, mit anderen Worten, dafi wichtigere Bedurfnisse der naheren

Zukunft ungedeckt blieben, w&hrend minder wichtige Bedfirfnisse einer

ferneren Zukunft scbon vor ihnen zur Deckung kamen, was ganz einfach

dem elementaren Grundsatz jeder rationellen Wirtschaft, die Bedurfnisse

in der Rangordnung ihrer Wichtigkeit zur Befriedigung zu bringen, wider-

sprache.
Dafi also jene simplen und allgemeinen Tatsachen indirekt durch

Herbeifuhrung einer ,,Kapitalknappheit" auch an der Entstehung des

Zinses beteiligt sind, daruber besteht zwischen OSWALT und mir keinerlei

Meinungsverschiedenheit und von einem ,,tJbersehen" meinerseits kann
hier keine Rede sein 1

). Der Unterschied besteht nur darin, daB OSWALT
der Meinung war, durch eine geflissentlich erweiterte Fassung seiner

,,subjektiven Tatsache" auch noch solche Tatsachen, die zu den allge-

meinsten Voraussetzungen jeder menschlichen Wirtschaftsfuhrung ge-

hQren, unter die speziellen ,,Zinsentstehungsgrfinde" einbeziehen zu sollen,

wahrend ich der abweichenden Meinung war und bin, daB als spezielle

Zinsentstehungsgrunde eben nur spezielle Griinde einer Bevorzugung
der gegenwartigen Giiter namhaft zu machen, die allgemeinen Grundtat-
sachen jeder rationellen Wirtschaftsfuhrung aber nur in das Rasonnement
am gehb'rigen Platze jedesmal dort einzuflechten seien, wo die Ableitung
des Zinsphanomens aus den namhaft gemachten speziellen Zinsentstehungs-

grunden dies erfordert

Mit andern Worten: obwohl ich vollkommen davon uberzeugt bin,

daB es eine Zinserscheinung freilich auch eine menschliche Wirtschaft

uberhaupt nicht geben konnte. wenn es keine Bedurfnisse gabe oder wenn
ihre Nichtbefriedigung dem Menschen keinerlei Unbehagen verursachte,
so halte ich es dennoch weder fiir notwendig noch fur passend, deshalb

meinen drei Zinsentstehungsgriinden als einen besonderen 4. Grund ,,die

Existenz menschlicher Bedurfnisse" und als einen 5. die ,,nacbteiligen

Folgen ihrerNichtbefriedigung" anzureihen; ich miifite ja dann mit ebenso-

viel Fug und Recht z. B. auch noch 6. die Existenz von Gutern, 7. speziell

die Existenz von wirtschaftlichen Gutern, 8. die Befolgung des Prinzips

*) Motiviere ich ja doch im Verlaufe meines ganzen Buches die Existenz einer

das Angebot uberfliigelnden und dadurch zinserzeugenden Nachfrage nach gegen-
wartigen Gutern immerfort geradezu mit der Notwendigkeit, fiir die Subsistena
der Zwischenzeit vorzusorgen, die wahrend der langdauernden Produktionsumwege
verstreichen muB, also mit eben dem, was OSWALT die ,,Anforderungen des laulenden
Konsums" nenntl
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der Wirtschaftlichkeit, 9. die Schatzung der Guter nach ihrem Grenznutzen
u. dgl. als ebenso viele weitere besondere ,,Zinsentstehungsgrfinde" auf-

zahlen, da ja auch von diesen aUgemeinen Tatsachen keine einzige bei

der Vollerklarung des Zinsphanomens entbehrt werden kann. Das was
OSWALT fiber meine beiden ersten Grande hinaus in seine zinsbegrfindende

,,subjektive Tatsache" aufnimmt, besagt aber in Wirklichkeit nicht mehr
and nicht weniger, als was eben jene unter 4. und 5. aufgezahlten allge-

meinen Selbstverstandlichkeiten besagen. Denn der Hinweis, daB es

laufende. gegenwartige Bedfirfnisse zu versorgen gibt, ist nur scheinbar

inhaltsreicher als die ganz allgemeine Aussage, daB es fiberhaupt mensch-

liche Bedfirfnisse gibt: denn wenn solehe fiberhaupt existieren, versteht

es sich ja doch von selbst, daB sie nicht immer nur in der Zukunft schweben,
sondern auch in der jeweiligen Gegenwart existieren mfissen; und wenn
OSWALT (S. 85) davon spricht, daB ein Versuch, die Befriedigung dieser

Bedfirfnisse ,,liber ein gewisses MaB hinaus auf einen spateren Zeitpunkt
zu verschieben", den ,,physischen Untergang des Menschen" oder doch

,,eine Beeintrachtigung des materiellen Wohlbefindens" zur Folge haben

wurde, so ist dies in anderer sprachlicher Einkleidung doch nur ein Hin-

weis auf die nachteiligen Folgen jeder Nichtbefriedigung von Bedfirfnissen:

denn ein ,,noch nicht Befriedigen" ist eben auch ein ,,Nicht-Befriedigen"
der gegenwartig geffihlten Bedfirfnisse, und ein Verschieben" ist ein

mit der Absicht eines kfinftigen Befriedigungsaktes verbramtes, aber doch

eiH Unterlassen eines gegenwartigen Befriedigungsaktes, wobei jene
Absicht natfirlich weder an der Schwere der Unterlassungsfolgen irgend
etwas andern oder mildern, noch auch bewirken kann, daB der kfinftige

Befriedigungsakt, falls er fiberhaupt zustande komrat, j
em als zu einer

Befriedigung des gegenwartigen Bedfirfnisses, zu einer Stillung der

gegenwartig empfundenen Mangel oder Leiden werden kann; er kommt
vielmehr, wenn fiberhaupt, einer anderen ais der definitiv ungestillten

gegenwartigen Bedfirfnisregung zu Gute. Wenn ich die Befriedigung
meines heutigen Frfihstuckshungers auf morgen ,,verschiebe

u
, so habe

ich heute definitiv gehungert, nicht mehr und nicht weniger, als wenn ich

von vorneherein beschlossen hatte, mein heutiges Fruhstfick definitiv

,,ausfalien" zu lassen; und wenn ich dann morgen fruhstficke, so wendet

dies nur andere, neue Leiden ab, die ich sonst morgen wiederum hatte

erdulden mussen.

Die schweren Folgen der Nichtbefriedigung gegenwartiger Bedurfnisse,

auf die OSWALT hinweist, kb'nnen all erdings wirklich und sogar direkt

einen EinfluB auf die Bevorzugung gegenwartiger gegenfiber kfinftigen

Gutern ausfiben; aber soweit sie dies tun, geht dieser EinfluB eben durch

die Motive und Tatbestande entweder meines ,,ersten" oder meines ,,zweiten

Grundes" hindurch: dringende Not der Gegenwart verschafft im Sinne

meines ersten Grundes einer gegenwartigen Gutersumme den Vorzug vor
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einer gleich groBen Giitersumme in einer voraussichtlich weniger bedrangten

Zukunft; und selbst wenn die voraussichtliche Bedrangnis in Gegenwart
und Zukunft gleich groB ware, so wtirde, soferne wirkliche Existenz-

Bedurfnisse in Frage kommen, die Deckung der momentanen Lebensfristung
im Sinne meines zweiten Grundes den Vorrang vor der Deckung einer

kiinftigen Lebensfristung erhalten miissen, und zwar unter der Stichmarke

,,Kiirze und Unsicherheit unseres Lebens": denn wenn die momentane

Lebensfristung nicht gedeckt werden kann, dann unterliegt eben die Fort-

dauer der Existenz und mit ihr nattirlich auch der Nutzen, der von einer

erst in einem kiinftigen Zeitpunkt verfiigbaren Giitersumme gezogen
werden kann, einer diese letztere Giitersumme entwertenden Unsicherheit.

Was aber nach Ausscheidung der in meinen beiden ersten Griinden

berucksichtigten speziellen Kombinationen von OsWALTS ,,Anforderungen
des laufenden Konsums" noch eriibrigt und OSWALT hat diese ja ge-
flissentlich iiber meine beiden ,,Griinde" hinaus ausdehnen zu wollen

erklart scheint mir nach dem Gesagten wirklich lediglich auf die Tri-

vialitat hinauszulaufen, daB es menschliche Bediirfnisse und zwar
nattirlich nicht immer nur in der Zukunft, sondern auch schon in der

Gegenwart iiberhaupt gibt, und daB diese gegenwartigen Bediirfnisse,

bei Vermeidung der, auf ihre Nichtbefriedigung gesetzten nachteiligen

Folgen, natiirlich auch irgend welche Anspriiche auf Befriedigung machen
miissen. GewiB ist es weiterhin vollig wahr und zutreffend, daB durch die

konkurrierenden Anforderungen der gegenwartigen Bediirfnisse die Deckung
fur die kiinftigen Bediirfnisse knapper wird als sie es sonst gewesen ware:

aber aus diesem Gedanken einen besonderen Zinsentstehungstitel zu for-

mulierec, kame mir ebenso vor, als wenn man bei der Erfclarung des

Wertes irgend einer beliebigen Giiterart als einen besonderen, just dieser

Guterart zu Gute kommenden ,,Wertentstehungs"- oder ,,Werterho'hungs-

grund" geUend machen wollte, daB dasjenige Bediirfnis, dem jene Guter-

art dient, nicht das einzige menschliche Bediirfnis ist, und daB die An-

forderungen, welche die anderen Bediirfniszweige ebenfalls fur ihre Deckung
stellen, es hindern, daB alle unsere Arbeitskrafte und Bbdennutzungen
ausschlieBlich zur Erzeugung jener einzigen Guterart verwendet werden

konnen, in welchem Falle diese freilich viel massenhafter verfiigbar, viel

niedriger bewertet und vielleicht gar noch ein wertloses, freies Gut sein

konnte! Nattirlich gibt es Gelegenheiten, bei denen man auch auf so

allgemeine und triviale Wahrheiten sich stiitzen muB wie z. B. in dem
oben zitierten, der Tragweite meines ,,dritten, Grundes" gewidmeten
Rasonnement auf S. 348 meiner Positiven Theorie, oder in noch weiterem

Umfange in der ganzen Theorie der Ersparung und der Kapitalbildung
1
)

aber ich hielt es aus den geschilderten Grunden weder fur notwendig, noch

) Siehe meine Positive Theorie z. B. 183ff. und besonders 635ff., 4. Aufl. S. 137 ff.

und besonders 474 ff.
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auch fur angemessen, sie unter jene speziellen Tatsachen zu stellen,

welche einen Vorrang der gegenwartigen iiber die kiinftigen Giiter be-

griinden.

Und ahnliches gilt wohl auch vom dritten ,,historischen'
i

Grund
OSWALTS. Im Tatsachlichen stimme ich dem Erfordernis ,,relativer

Knappheit" naturlich nicht der imaginaren Kapitalnutzungen, sondern

der gegenwartigen Outer durchaus zu und habe dieses Moment in

raeiner Lehre auch oftmals und hochst ausdrucklich betont 1

). Ich halte

aber seine selbstandige und paritatische Einreihung unter die Griinde

einer Hoherschatzung der gegenwartigen Guter fur pleonastisch, weil die

,,Kapitalknappheit", wo sie auftritt, eine durch die anderen ,,Griinde"

der Zinsentstehung erzeugte Zwiscbenwirkung und nicht ein besonderer

Grund neben ihnen ist. Dieser Sachverhalt wird eigentlich auch von
OSWALT selbst ganz deutlich erkannt und sogar ausdrucklicb ausgesprochen,
wenh er (S. 82) den Zins aus dem Zusammentreffen von nur zwei Tat-

sachen, der ,,technischen" und der ,,subjektiven" Tatsache entstehen

laBt, und die als dritte Post aufgezahlte ,,historische" Tatsache,
welche die durch die beiden ersten Tatsachen zunachst geschaffene ,,Mog-
lichkeit" des Zinses zur ,,Wirklichkeit" mache (S. 86), ,,genauer" als den

,,Wirkungsgrad der genannten zwei Faktoren" definiert.

So viel zur Beurteilung, ob OSWALTS verandertes Arrangement der

von uns gleichmaBig erkannten allgemeinen und speziellen zinsbegrunden-
den Tatsachen ein verbessertes Arrangement ist. Und nun noch ein paar
Worte fiber die von ihm in scharfer Polemik hervorgekehrte Meinung,
daB nicht, wie ich geauBert hatte, jeder meiner drei Grande der Zins-

entstehung auch fur sich allein, sondern nur die technische und die sub-

jektive Tatsache in ihrem Zusammenwirken die Zinserscheinung zu Stande

bringen konnen. Ich glaube, daB diese Polemik zur Halite auf einem

MiBverstandnis und zur anderen Halite auf einem sachlichen Irrtum

beruht. Sachlich irrig scheint mir OSWALTS Behauptung zu sein, daB ohne

die Mitwirkung seines ersten (meines ,,dritten") Grundes, d. i. ohne groBere
technische Ergiebigkeit der kapitaJistischen Methoden ein Zins uberhaupt
ein existieren konnte. Ich habe im Gegenteile gar keinen Zweifel, daB

auch ohne jede Mitwirkung dieses Grundes, z. B. bei einem von ganz

unkapitalistischem Fruchtesammeln lebenden Volksstamme Konsumtiv-

darlehen mit ,,Konsumtivzins" ganz wohl auftreten konnten.

Als miBverstandlich aber laBt sich nach dem fruher Gesagten leicht

der polemische Einwurf erkennen, daB mein dritter Grund nicht fur sich

,,allein", sondern nur in Verbindung mit OSWALTS ,,subjektiver Tatsache"

den Zins hervorrufen konne. Naturlich kann er es nicht ohne denjenigen

i) Z. B. Pos. Theorie S. 540f., 4. Aufl. S. 402f. und Exkurs XII S. 350f..

4. Aufl. S. 257.
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Teil von OSWALTS ,,subjektiver Tatsache", um den diese gegenuber meinen

beiden ersten Grtinden in das Selbstverstandliche hinuber ausgebaucht

ist; naturlich ko'nnte er es namlich nicht, wenn gar keine gegenwartigen
Bediirfnisse existieren oder wenn diese entgegen dem Prinzip der Wirt-

schaftlichkeit grundsatzlich hintangesetzt werden wiirden. Wohl aber

kann er es in dem Sinne ,,fur sich allein", in dem ich dies behauptet hatte,

namlich ohne die Mitwirkung eines von meinen beideD ersten Griinden

der Zinsentstehung
1

).

Ich mochte die Besprechung OSWALTS nicht ohne die ausdruckliche

Wiederholung einer Bemerkung schlieBeu, die ich schon bezuglicb mehrerer

Autoren vorzubringen die Pflicht ftihlte: daB mich namlich meine kritische

Aufgabe leider zwingt, in einseitiger Weise gerade auf die Fehler und

Mangel einer Lehre hinzuweisen, die auBerhalb der strittigen Punkte eine

Ftille glanzender Proben tiefer theoretischer Einsicht verbunden mit hoher

Kunst wissenschaftlicher Darstellung aufweist.

IV.

Die Abstinenztheorie ist wahrend der letzten drei Dezennien der

Gegenstand lebhafter, fast mb'chte ich sagen, unerwartet lebhafter theo-

retischer Bemiihungen gewesen.
Sie hat, um vorerst mit einigen Einzelheiten zn beginnen, einen inter-

essanten Sukkurs dadurch erhalten, daB sie von einigen Schriftstellern

wirksam gegen denjenigen Einwand verteidigt wurde, welcher in der

agitatorischen, zumal von sozialistischer Seite gegen sie gerichteten Polemik

die larmendste Rolle gespielt hatte. Es war dies der Einwand gewesen,
daB gerade die grofiten Kapitalisten am wenigsten ,,Abstinenz" zu iiben

AnlaB haben, und sohin eine offenbare Disharraonie zwischen der Gro'Be

der pratendierten Ursache der geiibten Abstinenz und ihrer vermeint-

lichen Wirkung der bezogenen Zinssumme bestehe.

In Anwendtmg eines der Ricardianischen und der Grenznutzenthorie

gemeinsamen Gedankens wurde indes nunmehr von verschiedenen Seiten

nicht mit Unrecbt darauf hingewiesen daB jene Disharmonie bei nuchterner

tlberlegung noch keinen zwingenden Grund gegen die Richtigkeit der

Abstinenztbeorie abgeben kSnne. Denn es sei zu erwagen, daB ja grund-
satzlich die Vergutung, mit welcher der Marktpreis der Produkte die zu

ihrer Erzeugung gebrachten Opfer belohnt, bei verschiedener Gr6Be dieser

Opfer sich mit den hochsten noch erforderlichen Opfern ins Gleichgewicht
zu stellen strebt. Es sei darum nicht verwunderlich, wenn die gleiche,

*) Durch die seitherigcn, noch detaillierteren Erlautcrungen in meincm Exkurs XTI

(der OSWALT noch nicht vorlag) diirfte diesem und ahnlichen MiBverstandnissen der

Boden wohl vollig entzogen sein.
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fur die hochsten Abstinenzopfer noch ausreichende Zinsrate fur jene
Personen, welchen die Kapitalbildung und Kapitalerhaltung ein verhaltnis-

maBig geringeres Abstinenzopfer auferlegt, eine uberschwengliche Be-

lohnung dieses ihres Opfers (MARSHALLS ,,savers surplus") enthalt 1
).

Aber hiemit war freilich doch nur ein, und zwar nur der oberflachlichste

Einwand, gegen die Abstinenztheorie entkraftet; der tiefgehendere, aus
inneren logischen Grunden abgeleitete Einwand, auf den ich meine Ab-

lehnung der Abstinenztheorie gestutzt hatte, wird durch jene Erwagung
nicht bertihrt 2

).

Sodann wurde eine nicht unwichtige terminologische Neueriing durch
MACVANE angebahnt, welcher den zu mehrfachen Bedenken AnlaB gebenden
Ausdruck ,,Abstinenz" durch den schwacheren und zutreffenderen Namen
,,Warten" (waiting) ersetzte 3

). Hierin lag eine gewisse Annaherung an
den Standpunkt derjenigen Theorie, welche auf das Vorwalten der Zeit-

differenz zwischen gegenwartigen und kunftigen Genussen und Gutern
das Hauptgewicht bei ihrer Erklarung des Zinses legt; und es ist be-

zeichnend, daB seither nicht wenige der neuesten Vertreter der Abstinenz-

theorie diese und die ,,Agio-Theorie" geradezu fur inhaltlich identisch

halten 4
).

Allein der Verschmelzung beider Theorien stand und steht doch
auch weiterhin das wesentliche Hindemis im Wege, daB der zum ,,Warten"

gemilderten Abstinenz auch von MACVANE und seinen Nachfolgern noch
die Stellung eines selbstandigen, neben der Arbeit besonders zu zahlenden

Opfers vindiciert wird.

Die schon in der friiheren Periode bemerklich gewesene Neigung der

Abstinenztheoretiker, in eklektischer Weise Erwagungen, die anderen

Ideenkreisen angehdren, in ihre Erb'rterung des Zinsproblems einzubeziehen,

l
)
Am nachdrucklichsten wurde dieser Gedankengang zur Apologie der Ab-

stinenztheorie verwertet von MACFARLANE, Value and distribution, Philadelphia 1899,
S. 175 177. Inhaltlich ubereinstimmend schon LORIA (la rendita fondiaria, Mailand

1880, S. 619ff.), MARSHALL mit seiner Theorie vom ,,savers surplus" (Principles 3. Aufl.,

London 1895, S. 606); weiter CARVER, BARONE und wohl iiberhaupt alle die ,,Grenz-

werttheorie" anerkennenden Forscher, welche gleichzeitig der Abstinenztheorie zu-

geneigt sind; siehe auch oben Abschn. IX S. 247f.

*) Eine auch hierauf sich ausdehnende Bemerkung MACFARLANES a. a. 0. S. 179

scheint mir doch nicht bis zum Kern der Sache vorzudringen, und mehr eine bioBe

Gegenbehauptung, als einen Versuch, den Einwand mit Grunden zu erledigen, zu

enthalten.

*) Analysis of cost of production, Quart. Journ. of EC., Juli 1887; siehe auch

oben S. 455.

*) MACFARLANE z. B. ist der Meinung, die von ihm im wesentlichen approbierte

,,Exchange-theory", wie er sie nennt (siehe oben S. 455 Anm. 4), nur in einer ver-

besserten und ausgebildeten Form vorzutragen (,,The theory here proposed is, after

all, but an extension of Bohm-Bawerks analysis", a. a. 0. p. 231), fur welche verbesserte

Form er als ebenfalls verbesserte Bezeichnung den Namen ,,Normal Value theory"

vorschlagt. Ahnlich denkt CARVER fiber das Verhaltnis beider Theorien (siehe unten),
und vielleicht selbst Prof. MARSHALL.

Bohm- Bawerk, Kapitalzins. 4. Aufl. 31
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1st auch in der neuesten Zeit wahrzunehmen. Naheliegend und nach dem
unmittelbar zuvor Gesagten leicht erklarlich 1st die ofters vorkommende

Vermischung mit Elementen der ,,Agio-Theorie". Aber auch andere
eklektische Kombinationen sind zu beobachten; bei LORIA z. B. eine Kom-
bination mit Elementen der Ausbeutungstheorie *).

Aus der Reihe zusammenhangender positiver Darstellungen, welche
unserer Theoriengruppe zugehb'ren, glaube ich zwei noch einer spezielten

Erorterung unterziehen zu sollen. Eine deshalb, weil sie gleichsam die

Musterdarstellung einer zeitgemafi fortgebildeten Abstinenztheorie ist,

getragen von der Autoritat eines der hervorragendsten Gelehrten, welcher,
im Vollbesitz aller Gaben der Forschung und Darstellung stehend, sichtlicli

bemiiht war, eine vollig geschlossene, und dabei doch alle einflufireichen

letzten Tatsachen in umfassender Weise beriicksichtigende Erklarung zu
bieten. Eine zweite Lehre erheischt sodann Beachtung als ein origineller

Versuch, dem ,,Abstinenzopfer" eine ganz neue Deutung unterzulegen.
Die erste der beiden Lehren ist jene ALFRED MARSHALLS.

Prof. MARSHALL erkennt die grundlegenden Ursachen des Kapital-
zinses in zwei Umstanden, die er mit den Schlagworten ,,prospectiveness"
und ,,productiveness" des Kapitales bezeichnet. Die ,,Prospectiveness"

liegt darin, dafi das Kapital seinen Nutzen erst in der Zukunft bringt: urn

Kapital zu bilden, miissen die Leute einen Akt der Voraussicht iiben (men
must act prospectively); sie miissen ,,warten" und ,,sparen", sie mussen

,,die Gegenwart der Zukunft opfern"
2
).

Die ,,productiveness" wird durch

*) Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich die mir allerdings nicht vollkommen
deutliche Meinung LORIAS in der Hauptsache der Abstinenztheorie zuzahle. Wenigstens-
deuten die einlaBlichsten Stellen seiner alteren Werke in diese Richtung (Rendita fon-

diaria S. 610ff ., Analisi della propriety capitalista, Turin 1889, passim), und in t)ber-

einstimmung damit wird auch in dem neueren umfassenden Werke des Verfassers (La
costituzione economica odiernaj Turin 1899) die ,,astensione" der Kapitalisten als ein

bei der Distribution des Produktes eine wesentliche Rolle spjelendes Element bezeichnet

(z. B. S. 36f., 75). In dieselbe Richtung deuten auch die AuBerungen des Autors fiber

die Motive und Grenzen der Accumulation (z. B. Costituzione 73ff., 98f.). Doch finden

sich in alien Werken LORIAS auch AuBerungen, welche auf die Meinung des Autors
schlieBen lassen, daB an der Zinserscheinung, zum mindesten in ihrer heutigen Gestalt

und Ausdehnung, auch das Moment der Ausbeutung einen wesentlichen Teil hat (z. B.

Costituzione S. 341, 821). Eine bekannte Spezialitat LORIAS ist es, daB er der Ap-
propriation des Bodens einen eigentiimlich entscheidenden und weitgehenden EinfluB

auch auf die Bildung und Hohe des Kapitalgewinnes zuschreibt (z. B. Costituzione

35, 37, 67ff.). Ich halte diese Meinung (eine genauere Darlegung und Bekampfung
derselben findet sich in GRAZIANIS scharfsinnigen Studi sulla teoria delU interesse,

Turin 1898, S. 46 50) fur vollkommen verfehlt, wie ich denn iiberhaupt die Bemerkung
nicht unterdriicken kann, daB mir die theoretischen Spekulationen LORIAS vielfach

weit mehr phantasievoll als exakt, und haufig mit recht oberflachlichen Mifiverstand-

nissen der Meinungen anderer durchsetzt zu sein scheinen.
2
) Principles of Economics, 3. Aufl. S. 142, 662. Die inzwischen erschienene

vierte und fiinfte Auflage ist in allem wesentlichen mit der dritten iibereinstimmend.
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die produktiven Vorteile begriindet, welche die Hilfe des Kapitales bietet:

es macht die Produktion leichter und ergiebiger
1
). Seine Produktivitat

macht nun das Kapital zum Gegenstand des Begehrs (demand); das

Angebot daran wird aber wegen des mit seiner ,,prospectiveness" ver-

bundenen Opfers so niedrig gehalten, daB der Gebrauch des Kapitales
einen Preis erlangt und zur Quelle eines Gewinnes wird 2

).

Alles Genauere ergibt sich dann aus dem allgemeinen Gesetze des

Tausches, als dessen blofien Spezialfall MARSHALL das Zinsproblem be-

trachtet. Nach jenem allgemeinen Gesetze stellt sich der ,,normale" Wert
der Waren auf die Dauer auf demjenigen Niveau fest, in welchem die

Nachfrage sich mit den Kosten der Produktion ins Gleichgewicht setzt,

wobei MARSHALL die koordinierte Stellung dieser beiden Faktoren, die

sich gegenseitig beeinflussen, besonders betont. Die reellen Kosten werden
nun durch die Gesamtheit der ,,Anstreugungen und Opfer" dargestellt,

welche man zur Hervorbringung des Gutes auf sich nehmen muB. Die-

selben umfassen auBer der Arbeit auch das mit dem ,,Warten", mit dem
von jeder Kapitalbildung und Kapitalanwendung unzertrennlichen GenuB-
aufschub (putting off consumption, postponement of enjoyment) ver-

bundene ,,0pfer" (sacrifice)
8
).

Minder passend und zu MiBverstandnissen

einladend sei es, wenn man, wie es seitens der alteren Okonomisten vielfach

geschehen ist, dieses Opfer als ,,Abstinenz" bezeichnet: denn die starkste

Kapitalanhaufung erfolgt durch sehr reiche Leute, die sicherlieh keine

,,Abstinenz" in dem Sinne von Enthaltsamkeit iiben; richtiger sei es viel-

mehr, nach dem Vorgang MACVANES, als Inhalt des Opfers einen bloBen

Aufschub des Genusses, ein ,,Warten" (waiting) zu bezeichnen. Immerhin

begrundet dieses ein echtes, neben der aufgewendeten Arbeit separat zu

rechnendes Opfer (668).

Dasselbe muB nun, ebenso wie die Arbeit, durch die Dauerpreise der

Waren seine Vergiitung finden, und zwar nach seiner ,,marginal rate" (607),

d. h., die Vergutung muB groB genug sein, urn auch noch fiir den am un-

liebsten, am widerwilligsten dargehrachten Teil des Opfers, dessen Dar-

bringung zur Hervorrufung des Angebotes noch notwendig war, ange-
messen zu entschadigen (217). Diese Vergutung ist der Kapitalzins, der

1
) 142, 622, 751. Prof. MARSHALL faBt in diesen und iiberhaupt in alien Stellen,

in welchen er die .productiveness'' erlautert, dieselbe vollkommen zutreffend als eine

technische Produktivitat auf, die sich in eintm Mehr an Produktion, die mit dem gleichen
Aufwand an originaren Produktivkralten erzielt werden konnen, aufiert; also ganz so,

wie auch ich die physische oder technische Produktivitat in meiner Zinstheorie ver-

stehe. Es scheint, daB Prof. MARSHALL auch darin mit mir iibereinstimmt, dafi er die

kapitalistische Produktion als eine Produktion auf ,,Umwegen", als ,,round aboute

methods" ansieht (vgr. z. B. Principles S. 612 aber auch die eher einen Dissens andeutende

Note auf S. 664).
2
)

S. 662.

) a. a. 0. S. 216, 315.

31*
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sonach zutreffend als ein Lohn fur das mit dem Warten verbundene Opfer

(reward of the sacrifice involved in the waiting, 314) zu erklaren ist. Zwar
wiirden manche Leute auch ohne einen solchen Lohn sparen, wie ja manche
auch ohne jeden Lohn arbeiten wiirden; und viele Teile des Kapitales
wiirden jedenfalls auch bei einera geringeren als dem herrschenden Zins-

satze gebildet werden: dies fiihrt indes nur dazu, daB dann eben die be-

treffenden Sparer infolge des Grundsatzes, daB der Preis den opfervollsten
Teil des Angebotes noch angemessen verguten muB, eine ihr geringeres

Opfer ubersteigende Vergiitung empfangen, die MARSHALL als ,,savers"

oder ,,waiters surplus" bezeichnet. Allein da wenige Leute ohne den im
Zinse liegenden Lohn erhebliche Ersparungen machen wiirden, ist es gleich-

wohl gerechtfertigt, den Zins als ,,reward of waiting" zu erklaren (314).

Und gegen die Sozialisten sich wendend, welche behaupten, daB der Wert
der Waren bloB von der zu ihrer Erzeugung aufgewendeten Menge von
Arbeit abhange, spricht MARSHALL mit Emphase aus, daB die Ansicht

der Sozialisten dann, aber auch nur dann richtig ware, wenn der vom
Kapitale geleistete Dienst als ,,freies Gut" obne Opfer dargeboten werden

wiirde (669); sie sei aber unrichtig, wenn und weil der Aufschub von Be-

friedigungen im allgemeinen ein Opfer von Seite des Aufschiebenden

erfordert (the postponement of gratifications involves in general a sacrifice

on the part of him who postpones; 668).

Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich diese von Prof. MARSHALL

vorgetragene Meinung im wesentlichen als eine vorsichtig formulie-rte

und in der Terminologie verbesserte Abstinenztheorie bezeichne. In ihren

Grundgedanken trifft sie mit der Lehre SENIORS vb'Uig zusammen. Die

Kapitalbildung erfordert von Seite des Kapitalisten ein reelles, in der

Hinausschiebung des GenuBerfolges liegendes Opfer, welches neben der

Arbeit einen selbstandigen Bestandteil der Produktionskosten bildet, und
daher auch im Preise der Giiter eine selbstandige Vergiitung in der Art

und nach denjenigen (von MARSHALL allerdings sorgfaltiger formulierten)
Gesetzen finden muB, nach welchen iiberhaupt die Kosten den Preis der

Giiter beeinflussen 1
).

Begreiflicher Weise kann unter diesen Umstanden meine Ansicht uber

die Zinstheorie Prof. MARSHALLS nicht weit von derjenigen differieren,

die ich in einem friiheren Teile dieses Buches uber die Abstinenztheorie

im allgemeinen ausgesprochen habe. Wenn ich auch vollkommen mit

Prof. MARSHALL dariiber einverstanden bin, daB sowohl die ,,prospecti-

veness" als die ,,productiveness" des Kapitales mit der Erklarung des

Zinses etwas zu tun hat, so glaube ich doch, daB die verkniipfende Zwischen-

erklarung von mm ebenso wie von den sonstigen Abstinenztheoretikern

in eine Gestalt gebracht wird, in welcher sie einerseits mit den Tatsachen

Vgl. die Darstellung der Theorie SENIORS oben S. 243ff.
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nicht im Einklang steht, und andererseits sogar einen Konflikt mit den

Denkgesetzen unvermeidlich macht.

Vor allem halte ich es fiir unrichtig, in dem Genufiaufschub, der mit
der Widmung von Arbeit fiir ein zeitlich entferntes GenuBziel verbunden

ist, ein separates neben der Arbeit selbst zu berechnendes Opfer zu er-

blicken. Die Griinde dieser meiner Meinung habe ich oben 1
) bereits aus-

fiihrlich auseinandergesetzt. Allerdings scheinen sie fiir Prof. MARSHALL,
der ja in voller Kenntnis von ihnen an seiner mit der Abstinenztheorie

wesentlich identischen Lehre festhalt, nicht ausreichend iiberzeugend

gewesen zu sein. Ich will daher den Versuch machen, sie noch durch

einige weitere aufklarende Darlegungen zu unterstiitzen, und zwar wird
mir eine wiUkommene Ankniipfung fiir dieselben durch einige Bemerkungen
geboten, die sich in der Lehre MARSHALLS selbst finden.

Ahnlich wie jEvows 2
) hat namlich auch MARSHALL in seine Lehre

einige psychologische Bemerkungen iiber das Thema der Schatzung

kiinftiger Leiden und Freuden eingeschaltet. So wie die menschliche

Natur tatsachlich beschaffen ist, schatzen die meisten Menschen eine

kiinftige Freude, auch wenn ihre Erlangung vollkommen sicher ware,
nicht ganz so hoch, als eine gleichartige gegenwartige Freude, sondern sie

schatzen sie, ihre Gro'Be gleichsam ,,diskontierend", mit einem Abzug,
dessen Hohe bei den einzelnen Personen sehr ungleich ist, und mit dem
verschiedenen Grade von Geduld und Selbstbeherrschung zusammenhangt,
fiber den dieselben verfiigen

3
). Der gegenwartige Wert einer kunftigen

Freude und daher auch der gegenwartige Grenznutzen einer zeitlich

entfernten Quelle eines Genusses (the present marginal utility of a distant

source of pleasure) ist daher geringer als der Wert einer gleichen gegen-

wartigen Freude, oder auch als der Wert derselben kunftigen Freude in

demjenigen Zeitpunkte sein wird, in welchem sie tatsachlich eintreten

wird. Diskontiert jemand z. B. nach seinem Temperament uberhaupt

kunftige Freuden nach dem Satze von 10%, so wird er den gegenwartigen
Wert einer Freude, die noch ein Jahr entfernt ist und dann eine faktische

*) Im Abschnitt IX.

) Siehe oben S. 4211
3
) Principles 196 197; ahnlich 794 und b'fters. MARSHALL unterscheidet dabei

diese Minderschatzung kiinftiger Freuden ebenso klar als richtig von anderen Schatzungs-

differenzen, die aus AnlaB einer zeitlichen Differenz vorkommen konnen, aber anderen

Ursprungs sind: namlich einerseits von Minderschatzungen kiinftiger Freuden und

Guter, die aus der Unsicherheit ihrer Erlangung stammen, und andererseits von

Schatzungsdifferenzen, die daher stammen, daB durch eine Anderung in den sonstigen
Umstanden der Charakter oder die GroBe der kunftigen Freude selbst sich andert;
z. B. wegen einer voraussichtlichen Anderung in der GenuBfahigkeit (Alpenturen in

vorgeriickten Jahren!) oder wegen einer den Grenznutzen beeinflussenden Anderung
in der Reichlichkeit des Vorrates (Eier, die auf den Winter aufgespart werden).
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GroBe von 11 haben wird, grob gerechnet
1
),

heute auf 10 schatzen. Aus
zahlreichen AuBerungen MARSHALLS geht nun hervor, daB die psycho-

logische Tatsache, daB die groBe Masse der Menschheit den gegenwartigen

Befriedigungen einen Vorzug vor kunftigen gibt, eben dieselbe ist, auf

welche sich seine Annahme griindet, daB das Warten ein Opfer involviert 8
).

DaB wir gegenwartigen Freuden vor kunftigen gleich groBen Freuden im

allgemeinen den Vorzug geben und daB wir das Warten auf kunftige
Genusse ebenfalls im allgemeinen als ein den Erlangungsaufwand er-

hohendes Opfer empfinden, sind in MARSHALLS Lehre nur zwei verschiedene

Ausdrucksweisen fur eine und dieselbe psychologische Tatsache.

Tatsachlich sind es aber nicht verschiedene Ausdrucks-, sondern

verschiedene Auffassungsweisen und zwar, was fiir unsere Frage von
Interesse ist, zwei widerstreitende, zwei miteinander unvereinbare Auf-

fassungsweisen, von denen die eine richtig, die andere falsch ist, die aber

jedenfalls unmoglich beide nebeneinander vertreten werden konnen. Die

Sache liegt namlich folgendermafien.
Von keiner Seite bezweifelte Erfahrung ist es, daB jene psychologische

Tatsache, um deren richtige Deutung es sich handelt, sich unter anderem

darin wirksam zeigt, daB wir fur sonst gleichstehende, aber verschieden

entfernte GenuBziele ungleich groBe Arbeits- oder Geldopfer zu bringen

geneigt sind. Ist z. B. der objektive Betrag eines GenuBzieles 10, so werden

wir, wenn dieses GenuBziel im Augenblick zu erreichen ist, geneigt sein,

fiir seine Erlangung ein Arbeitsopfer bis zu dem gleichen Belaufe von 10,

oder ein aquivalentes Geldopfer, z. B. bis zu 10 fL, auf uns zu nehmen.

Steht dagegen dasselbe GenuBziel im Betrage von 10 um ein Jahr ab, so

werden wir, wenn jene psychologische Tatsache nach unseren speziellen

Verhaltnissen bei uns mit einer Kraft wirksam ist, die eine Diskontierungs-
rate von 10% erfordert, zu seiner Erlangung eine gegenwartige Arbeits-

miihe von hochstens etwas mehr als 9 (genau 9,09), oder ein Geldopfer
von hochstens etwas mehr als 9 fl. (genau 9 fl. 9 kr.) aufzuwenden geneigt
sein. Sttinde dasselbe GenuBziel fiinf Jahre ab, so wiirde unsere Bereit-

willigkeit, dasselbe durch ein gegenwartiges Opfer an Arbeit oder Geld

zu erlangen, schon bei einer Arbeitsmuhe von etwa 6 (genau 6,21) oder

einem Geldopfer von 6 fl. 21 kr. ihre Grenze finden 3
).

x
) Namlich mit Vernachlassigung des Zinseszinses ; MARSHALL selbst entwickelt

dafiir in der mathematischen Note V des Anhanges zu seinen Principles eine genaue

algebraische Formel.

') 331ff., 429 Note 1, 662, 663 Note 1, 668: indirekt auch ^794 Note V, insofern

das ,,interest", welches anderwarts als ,,reward of waiting" erklart wird, mit dem ,,dis-

counting" der ,,future pleasures" in Verbindung gebracht wird.
8
) Ich setze hier und im folgenden der Einfachheit halber immer voraus, daB das

ganze Arbeits- oder Geldopfer auf einmal, also in einem einzigen, und zwar dem gegen-

wartigen Zeitpunkte gebracht wird.
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Diese Tatsache, uber deren Tatsachlichkeit, wie gesagt, zwischen

MARSHALL und mir keinerlei Meinungsverschiedenheit besteht 1
), konnte

an sich zwei Auslegungen zulassen. Eine mogliche Auslegung wiirde dahin

gehen, daB der zeitliche Abstand die GroBe des GenuBzieles in unseren

Augen Verkleinert: wir schlagen einen kiinftigen Nutzen, weil er kunftig
ist, niedriger an, als wenn er gegenwartig ware. Dies ist diejenige Aus-

legung, welche in den oben erwahnten psychologischen Bemerkungen
MARSHALLS uber die Schatzung kiinftiger Freuden zum Ausdruck kommt.
Der gegenwartige Wert der kunftigen Freude ist kleiner als 10, er ist bei

einem zeitlichen Abstand von einera Jahre nur ungefahr 9, bei einem

Abstand von fiinf Jahren nur ungefahr 6: und weil uns das nicht mehr
wert ist als 9, beziehungsweise 6, nehmen wir eben auch fiir seineErlangung
kein groBeres Opfer auf uns, als durch die Ziffern 9 und 6 angezeigt wird.

Es liegt nun klar auf der Hand, daB bei dieser Auffassung die Ziffern 9

und 6 nicht bloB die GroBe eines aus Arbeit oder Geld bestehenden Opf er-

teiles, sondern daB sie die GroBe des Gesamtopfers bezeichnen und

begrenzen miissen, das wir uberhaupt fiir die Erlangung des kunftigen
Genusses auf uns zu nehmen geneigt sind; mit anderen Worten, daB bei

dieser Auslegung fiir ein additionelles Opfer an ,,waiting", welches neben

dem Arbeits- oder Geldopfer gebracht wiirde, kein Rauin ist: denn es

liegt nicht minder auf der Hand, daB es alien Grundsatzen des 6'kono-

mischen Handelns widersprechen wiirde, daB wir fiir eine Freude, die wir

nur auf 9 oder 6 schatzen, eine Summe von Opfern auf uns nehmen sollten,

die aus Arbeit und waiting oder Geld und waiting sich zusammensetzend,
einen den Wert des Zieles selbst iibersteigenden Belauf, z. B. den Belauf

von 10 erreichen wiirde.

Umgekehrt leitet die zweite an sich denkbare Auslegung gerade auf

die Annahme eines Opfers von solchem grb'Beren Belaufe hin. Es ist

diejenige Auslegung, welche in den AuBerungen MARSHALLS uber die

Existenz eines neben der Arbeit separat darzubringenden Opfers an

,,waiting" zum Ausdruck kommt. Sie legt sich den kritischen Tatbestand

folgendermaBen zurecht: Die Aussicht auf ein kunftiges GenuBziel, welches

nach einem oder nach fiinf Jahren einen Wert von 10 haben wird, bestimmt

uns, eine Summe von Opfern auf uns zu nehmen, die sich auf Arbeit und

Warten zusammensetzt, und die von uns, und zwar unter Beriicksichtigung
des Grades der Lastigkeit, die uns das Warten bereitet, und der mutmaB-
lichenDauer dieses Wartens, zusammengenommen auf 1 veranschlagt wird.

x
) MARSHALL registriert sie z. B. in einem Beispiele vom Bau eiiies Hauses, (lessen

utility ,,when finished" die ,,efforts required for building" nebst einem ,,amount in-

creasing in geometrical proportion (a sort of compound interest) for the period that

would elapse between each effort and the time when the house would be ready for his

use" bedecken muB (429).
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Ich glaube, es liegt wiederum auf der Hand, daB diese Auslegung des

Sachverhaltes voraussetzt, daB die Aussicht auf den zu erlangenden

kunftigen GenuB auf unsere gegenwartige EntschlieBung mit der vollen,

unverminderten GroBe jenes Genusses einwirkt: nur wenn wir das kiinftige
Genufiziel mit seiner unverminderten GroBe von 10 anschlagen, konnen
wir uns verniinftiger und wirtschaftlicher Weise dazu entschlieBen, fur

seine Erlangung ein Gesamtopfer in der Grb'Be von 10 auf uns zu nehmen.
Die Abstinenztheorie pointiert diesen Gedanken sogar besonders nach-

driicklich aus. Sie lehrt ja, daB der Wert der kunftigen Produktions- und
GenuBziele eben deshalb nicht unter die (beispielsmaBig angenommene
Ziffer) von 10 herunternivelliert werden konne, weil das Hinzutreten des

Warteopfers den Belauf der Gesamtkosten auf jene Summe erhb'ht und
der Produzent bei einem geringeren Werte des Zieles sich fur diese Opfer-

gro'Be nicht ausreichend entschadigt fiihlen wiirde ein Gedankengang,
der auf das ausdriicklichste voraussetzt, daB der Wert des kunftigen
Zieles im Kalkiil des Produzenten mit der unverminderten Grofie von 10

figuriert.

Es liegt daher, mit andern Worten, auf der Hand, daB wir uns der

zweiten Auslegung nur dann zuwenden konnen, wenn wir der ersten den
Riicken kehren. Wir mogen entweder annehmen, daB der zeitliche

Abstand den Nutzen eines erwarteten kunftigen Zieles in unserer Schatzung
verkleinert, oder, daB derselbe die in unserer Schatzung zu berucksichtigen-
den Opfer um das ,,Warteopfer" vergroBert: aber so viel ist gewiB, daB

wir unmoglich beides zugleich annehmen konnen. Es ware ein wirtschaft-

liches und mathematisches Nonsens, daB im Kalkiil des Produzenten der

kiinftige Nutzen von 10 auf 6 verkleinert, das Opfer aber gleicbzeitig

vermbge der Zurechnung des Warteopfers von 6 auf 10 vergroBert ange-
nommen und die Produktion dennoch lohnend befunden werden sollte!

Um jeder moglichen Abirrung auf ein falsches Geleise von vomherein
den Weg zu verlegen, will ich sofort einem gewissen denkbaren Gegen-
einwand entgegentreten. Bei oberflachlicher Beobachtung konnte man
namlich vielleicht noch versucht sein, die Sache sich folgendermafien
zurecht zu legen. Der kunftige, erst nach 5 Jahren zu erlangende Nutzen
von 10 werde in der gegenwartigen Schatzung in der Tat nur perspek-
tivisch verkleinert, also nur mit 6,21 angeschlagen. Aber diesem gegen-

wartigen Werte des Zieles stehe eben auch nur ein gegenwartiges (Arbeits-
oder Geld-) Opfer von 6,21 gegenuber; das Warteopfer liege dagegen erst

in der Zukunft und werde in dieser seine Kompensation durch den ein-

stigen vollen Zukunftswert des Zieles im Betrage von 10 finden.

Es stehe daher einerseits gegenwartiger Wert und gegenwartiges Opfer,
andererseits kunftiger Wert mit der auch die kunftigen Opfer umschlieBen-

den gesamten OpfergroBe im erforderlichen Einklang. Bei diesem Ge-
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dankengang wiirde man aber tibersehen, dafi jeder rationelle wirtschaft-

liche Kalkul die nicht falligen Opfer oder Opferraten ebensowohl und zwar
sof ort in die Rechnung stellen muB, wie die falligen. Wenn ich kalkuliere,
ob ich ein mir gegen Zahlung von 20 Jahresraten a 1000 fl. angebotenes
Wohnhaus kaufen soil oder nicht, so darf ich nicht den gegenwartigen
Wert des Hauses mit dem Werte der gegenwartig falligen Rate der Opfer,
das ist mit der ersten sofort zu erlegenden Kaufschillingsrate von 1000 fl.

allein in Vergleich bringen, sondern ich muB selbstverstandlich dem Werte
des Hauses sofort den Wert aller. gegenwartig und kunftig falligen 20 Kauf-

schillingsraten zusammengenommen gegeniiberstellen, wobei nur die noch
nicht falligen Raten mit einem gewissen, sie auf ihren gegenwartigen
Wert reduzierenden Abzuge in Anschlag kommen werden. Analog setzt

sich im Sinne der Abstinenztheorie das gesamte fur ein entferntes GenuB-
ziel auszulegende Opfer aus einer sofort falligen, aus Arbeit oder Geld
bestehenden ersten Opferrate und aus einer Reihe weiterer, iiber den

ganzen zwischenh'egenden Zeitraum sich echellonnierenden Raten von

,,Warteopfern" zusammen. Letztere mogen nun in den gegenwartigen
Kalkiil ebenfalls sowie die spater falligen Kaufschillingsraten des Hauses

nur mit einem gewissen, dem Grade ihrer zeitlichen Entlegenheit ent-

sprechenden Abzuge eingestellt werden, aber sie mussen jedenfalls iiber-

haupt eingestellt werden, zumal ja, wie wir wissen, im Sinne der Abstinenz-

theorie gerade der Bedacht auf sie die Produzenten abhalten soil, die

Produktion auf minderwertige kunftige Ziele zu richten. In unserem

Beispiele wurde diese Auffassung sich in folgender Ziffergruppierung aus-

pragen: das sofort zu leistende Arbeits- (oder Geld-) Opfer betragt 6,21.

Die Summe der funfjahrigen Warteopfer, durch welche das Gesamtopfer
successive bis auf 10 aufgefiillt wird, betragt demnach 3,79. Da aber diese

Warteopfer noch in der Zukunft liegen und zwar im Durch schnitt erst

nach 2*/2 Jahren zu ,,erdulden" sind, ist ihr Gegenwartswert entsprechend

geringer anzuschlagen und zwar wiirde er sich unter Annahme des Re-

duktionsmaBstabes von 10% ungefahr auf 2,96 stellen. Hiernach ware

der Gegenwartswert aller zu beriicksichtigenden Opfer 6,21 -f- 2,96 = 9,17,

der Gegenwartswert des anzustrebenden Zieles aber nur 6,21 ein GroBen-

verhaltnis, das einer vernunftigen Handlungsweise offenbar nicht zu

Grunde liegen kann. Ich bin aufrichtig erstaunt dariiber, daB Prof.

MARSHALL sich bei seiner mathematischen Behandlung der ganzen Frage
durch solche, doch unvermeidlich auch ziffermaBig hervortretende In-

kongruenzen nicht gestort gefiihlt hat. Ich selbst bin allerdings zu wenig
Mathematiker, um im Detail beurteilen zu konnen, ob und wie es Prof.

MARSHALL in den verwickelten mathematischen Formeln, in welchen er

sowohl die diskontierende Verkleinerung des kunftigen GenuBnutzens,
als auch das in geometrischer Progression anschwellende Opfer des Wartens
zu rechnungsmaBigem Ausdruck bringt (Note XIII und XIV des mathe-
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matischen Anhanges), moglich geworden ist, den sachlich doch zweifellos

vorhandenen Fehler sich zu verbergen oder zu verschleiern 1
).

*) Ich vermute Mathematiker mogen die Richtigkeit dieser Vermutung nach-

priifen daB MARSHALL einera offenen rechnungsmaBigen Konflikt dadurch ausgewichen
ist, daB er, statt den Stand seiner Ansichten in einer Formel zu illustrieren, in der
mathematischen Note XIII zwei Alternativformeln aufstellt, die sich vermeintlich
nur durch den verschiedenen zeitlichen ,,Ausgangspunkt", auf den sie sich beziehen, in

Wahrheit aber auch durch eine entgegengesetzteAuffassung voneinander unterscheiden ;

MARSHALL bringt namlich in jeder derselben eine andere der beiden kollidierenden

Auffassungen zur Anwendung. Die erste Formel, welche das Datum des Beginnes des
Hausbaues zum Ausgangspunkt nimmt, fiihrt, wenn ich mich nicht tausche, glatt und
rein die Auffassung der Agiotheorie durch, indem der Wert des kiinftigen GenuBzieles
mit einem verminderten Betrage, dafiir aber keinerlei Warteopfer in Rechnung gestellt
wird. Die zweite Formel, welche das Datum der Vollendung des Hauses zum Aus-

gangspunkte nimmt, rechnet dagegen umgekehrt den Wert des Produktionszieles, des

fertigen Hauses, voll, und stellt dafiir unter die Produktionsopfer neben den Arbeits-

opfern auch die Warteopfer ein. Dieser Wechsel im Berechnungsprinzip wird aber durch
eine gewisse Komplikation weniger auffallig gemacht, die das von MARSHALL gewahlte
Beispiel vom Hausbau an sich tragt. Im Falle eines lange dauernden GenuBobjektes,
wie ein Haus es ist, trifft namlich die Erreichung des Produktionszieles, die Fertig-

stellung des Hauses, mit der Erreichung des GenuBzieles, der Bediirfnisbefriedigung
durch Bewohnung des Hauses, nicht zusammen, und an die erste Wartezeit, die vom
Beginne des Hausbaues bis zur Vollendung desselben reicht, kniipft sich noch eine

zweite, abgestufte Wartezeit an, die von der Vollendung des Hausbaues bis zum fak-

tischen Empfang der durch viele Jahre sich hinziehenden Nutzungsraten des dauer-

haften Gutes Wohnhaus reicht. Fur diesen zweiten Teil der Wartezeit rechnet nun
MARSHALL auch in der Formel II ganz so wie in der Formel I. Er berechnet namlich

den Gegenwartswert des fertigen Hauses aus dem diskontierten Wert seiner kiinftigen

Nutzleistungen, und sieht dafiir von der Einstellung von Warteopfern in die Opfer-

rechnung fur die der Vollendung des Hauses nachfolgende Zeit wieder ab. Er biegt
so gewissermaBen mitten in der Formel II in der Auffassungsweise um : bis zur Fertig-

stellung des Hauses rechnet er als Abstinenztheoretiker, fur die weitere Zukunft wie ein

Agiotheoretiker. Dadurch nun, daB auch in der Formel II ein Teil ebenso gerechnet
wird wie in der Formel I, entsteht der Anschein, als ob dasselbe Rechnungsprinzip
durch beide Formeln unverandert hindurchginge und als ob der Unterschied im rest-

lichen Teil der Rechnung wirklich in nichts anderem als in der Verschiebung des zeit-

lichen Ausgangspunktes der Rechnung seinen Grund hatte. Tatsachlich liegt aber ein

Bruch im Prinzip vor. Denn wenn auch im Moment der Fertigstellung des Hauses

der GenuB desselben beginnt, so kann doch natiirlich nicht die Rede davon sein,

daB durch den GenuB der ersten Stunde schon die ganze Erzeugungsarbeit des Hauses

ihren Lohn gefunden hatte, sondern der weitaus uberwiegende Teil der Erzeugungs-
arbeit muB noch weiter auf seinen GenuBlohn warten. Wenn nun, wie MARSHALL im

Geiste seiner Abstinenztheorie in der Note 1 zu Buch V Ch. IV 1 ausdriicklich sagt,

durch das Warten auf spatere Geniisse ,,das Ubel oder die Unannehmlichkeit"
der Erzeugungsanstrengungen sich in geometrischer Proportion zur Wartezeit steigert,
so muBte ja dieselbe Steigerung des Opfers rucksichtlich des durch Wohnungsgenusse

jeweils noch nicht gelohnten Teiles der Erzeugungsarbeit auch nach der Fertigstellung

des Hauses noch andauern, und es ist daher eine inkonsequente Verleugnung dieses

Teiles seiner Lehre, wenn MARSHALL im zweiten Teile seiner Formel II diese Steigerung

der Opfer nicht in Ansatz bringt. Und es ist dieselbe inkonsequente Verleugnung auch

sehon gewesen, wenn MARSHALL in seiner ganzen ersten Formel jene Steigerung nicht
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MuB aber einmal anerkannt werden, dafi zwischen den beiden Auf-

fassungen, die Prof. MARSHALL in seiner Lehre kurauliert hat, gewahlt
werden muB, dann kann die Wahl, und zwar, wie ich glaube, auch fur

den ausgezeichneten Gelehrten selbst, dessen Meinung ich hier zu be-

kampfen gezwungen bin, nicht einen Augenblick zweifelhaft sein. Auf
der einen Seite ist die Erfahrung, daB die Leute, und zumal die sorglosen

Leute, die Aussicht auf entfernte Genusse niedriger taxieren als einen

gegenwartigen GenuB von gleicher GroBe, doch allzudeutlich ausgepragt,
um sich leugnen zu lassen; und auf der anderen Seite werden diejenigen

Bedenken, die gegen die Existenz eines selbstandigen Abstinenz- oder

Warteopfers sprechen, und die ich im IX. Hauptstucke dieses Buches
ausfuhrlich auseinandergesetzt habe, angesichts der Notwendigkeit einer

Wahl wohl auch in den Augen jener an Gewicht gewinnen, die sich bisher

ihrem Eindrucke entzogen hatten. Ich glaube. man wird sich bei erneuter

sorgfaltiger Priifung doch wohl kaum auf die Dauer z. B. der tlberzeugung
entziehen kb'nnen, daB das Nicht-GenieBen noch kein Leiden ist, und daB
eine erfolglose Arbeit kein unendlich groBes, d. i. aus einer begrenzten

in Ansatz gebracht hat: er hatte sie allenfalls, wie icli oben in meinem Texte ausfiihrte,

mit einem abgestuften Diskontoabzuge, aber er hatte sie uberhaupt in Ansatz bringen
mussen, was er nicht getan hat. Denn das, was er dort auf der Opferseite diskontiert,
sind nicht die Warteopfer, sondern der ,,Wert" der in seinem konkieten* Beispiel voin

{langwierigen!) Hausbau ebenfalls zeitlich gestuften Arbeitsopfer. Hatte MARSHALL
statt des Hausbaues ein Beispiel gewahlt, in welchem Arbeitsaufwand einerseits und

GiitergenuB andererseits sich in je einem (unter einander natiirlich verschiedenen I)

Zeitpunkt konzentriert hatten, so ware die ganze Rechnung viel einfacher, viel durch-

sichtiger und auch das SchluBdilemma viel deutlicher geworden: entweder inkonsequent,
mit verschiedenem Ansatz, oder falsch zu rechnen. Zuna SchluB noch zwei Bemer-

kungen. Zunachst mochte ich glauben, daB der Ausgangspunkt der Forinel II, den
MARSHALL fur den

, natiirlicheren vom Standpunkt des gewohnlichen Geschaftes"

halt, uberhaupt nicht geeignet ist, das zur Anschauung zu bringen, was nach dem Inhalt

des zugehorigen Textparagraphen und nach dem ganzen Erklarungsgange der Ab-
stinenztheorie zur Anschauung zu bringen war: namlich den den Produktions-
entschluB beeinflussenden und lenkenden Kalkiil von Nutzen und Opferu.
Dieser muB ja doch naturgemaB Nutzen und Opfer so einstellen, wie sie dem Produktions-

lustigen vor Beginn des Produktionsaktes (also im Ausgangspunkte der Formel I)

vor Augen stehen, und nicht nach seinem AbschluB! Ferner hat inzwischen Prof.

MARSHALL in einer seiner 5. Auflage neu hinzugeiiigten Note (Note 3 auf S. 352) den

Vorwurf einer ,,Doppelrechnung" des Zinses, den er in den Ausfiihrungen meines Textes

zu erblicken glaubte, ausdriicklich von sich abgelehnt. Die Sache steht indes nach meinen

obigen Darlegungen doch wohl so, daB MARSHALL zwar den Zins nicht faktisch doppelt

gerechnet hat was ja natiirlich durch ein falsches Rechnungsresultat auf den ersten

Blick hatte auffallen mussen daB er ihn aber nach dem Stande seiner theoretischen

Pramissen hatte doppelt rechnen mussen, und daB er sich der faktischen Doppelrechnung
nur durch eine inkonsequent hin- und herspringende Auswahl zwischen seinen beiden

unvereinbarcn Pramissen entzogen hat; und in dieser Auffassung kann mich gerade
der vermeintlich aufklarende Kommentar, mit dem MARSHALL seine neueste AuBerung
begleitete, nur vollends bestarken.
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Quantitat Arbeitsmuhe und einem unbegrenzten, in alle Ewigkeit sich

fortsetzenden Warten sich zusammensetzendes Opfer darstellen kann,
u. dgl. raehr. Fiir den Fall aber, daB bei besonders skeptischen Lesern

immer noch ein Rest des Zweifels zuriickbleiben sollte, mbchte ich endlich

noch folgende Erwagungen unterbreiten.

Wer das Warten in der der Abstinenztheorie eigentiimlichen Weise

fiir ein selbstandiges Opfer halt, muB sich zu der Folgerung bequemen,
daB auch sorglose, auf die Zukunft nicht bedachte Personen fiir die Er-

langung eines wenn auch noch so entfernten Genusses ein ebenso groBes

Opfer zu bringen geneigt sind, als fiir einen im Moment lockenden Genufi:

die gleiche Opfersumme wiirde sich nur verschieden zusammensetzen;
im Falle des gegenwartigen Genusses aus Arbeit allein, im. Falle des

kunftigen Genusses aus etwas weniger Arbeit und einem die gesamte

Opfergrb'Be doch bis zu demselben Niveau auffiillenden Belaufe an

,,Waiting"!
Und noch eines. Ohne alien Zweifel und auch nach MARSHALL selbst,

erstreckt sich das in Diskussion stehende psychische Phanomen nicht nur

auf die Wiirdigung ktinftiger Freuden, sondern auch auf jene ktinftiger

Leiden 1
).

Nehmen wir nun an, es ist jemand durch ein Leid bedroht,

welches, wenn nicht jetzt Vorsorge getroffen wird, in einem Jahre sich

einstellen und die Starke von 10 besitzen wird. Sicher ist, daB der Be-

treffende, wenn er kiinftige Ereignisse nach dem FuBe von 10% diskontiert,

zur Abwehr jenes Leides kein grb'Beres Arbeitsopfer als ein solches von 9

auf sich zu nehmen geneigt sein wird. Ich kb'nnte mir nun allenfalls noch

zur Not vorstellen, daB, wenn es sich um die Vorbereitung irgend ernes

positiven Genusses handeln wiirde, das Warten auf den GenuB als ein

Opfer empfunden wiirde, welches das Gesamtopfer successive auf 10 an-

schwellen macht. Aber ich kann mir in gar keiner Weise vorstellen, welches

Opfer darin gelegen sein soil, daB ich in derZwischenzeit, in der das drohende

Leid inich nicht driickt, es auch noch nicht zu beseitigen in der Lage bin.

Welches schmerzliche in der ,,Fortdauer des Bediirfniszustandes" 2
) ge-

legene Dulden soil z. B. darin gelegen sein, daB ich mitten im Hochsommer
den unterdessen auf Spinnrocken oder Webstuhlen in Vorbereitung be-

griffenen Winterrock noch nicht besitze? oder daB ein DreiBigjahriger,
der einst als Fiinfzigjahriger eine gegen Weitsichtigkeit wirkende Brille

benb'tigen wird, einstweilen noch durch zwanzig Jahre auf die Fertig-

stellung dieser Brille ,,warten" muB, fiir deren Herstellung die entfernten

Vorbereitungsarbeiten, im Bergbau, der Maschinenfabrikation u. dgl.,

inzwischen schon begonnen haben? Ich glaube, fiir den unbefangen Zu-

sehenden ist der Zusammenhang sonnenklar: nicht die Wagschale des

*) S. 769 bezieht Prof. MARSHALL ausdriicklich die Wirkung der ,,telescopic faculty"
auf eine entsprechend hohe Schatzung von ,,future ills and benefits".

*) ,,endurance of want", JEVONS, Theory of Pol. EC., 2. Auflage, S. 254.
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Opfers wird iiber das anfangs eingelegte Arbeitsopfer immerfort weiter

durch ein schmerzliches Warten auf die Beseitigung eines gar nicht vor-

handenen libels beschwert, bis sie endlich der vollen NutzensgroBe von
10 gleichwichtig wird; sondern das Gleichgewicht beider Wagschalen war
schon zu allem Anfang in dem allein entscheidenden Augenblick des wirt-

schaftlichen Kalkiils und Entschlusses auf dem Wege hergestellt, daB die

Schatzung des zeitlich entlegenen, drohenden Leides perspektivisch ver-

kleinert, seine Abwendung daher nur als ein entsprechend geringerer
Nutzen angesehen, und in weiterer Folge ihm deshalb auch nur ein Arbeits-

opfer von entsprechend geringerer Grb'Be gleichwiegend gehalten wurde! 1
)

Die Abstinenztheorie irrt somit grundsatzlich darin, daB sie jene

unsere Wohlfahrtsbilanz abtraglich beeinflussenden Differenzen, die durch

den zeitlichen Abstand unzweifelhaft geschaffen werden, auf der falschen

Seite der Bilanz bucht; dafi sie, wo tatsacblich ein Minus an Nutzen vor-

liegt, statt dessen ein groBeres Opfer verzeichnen will, daB sie also zwischen

den beiden denkbaren Auffassungen des Sachverhaltes falsch wahlt.

Prof. MARSHALL aber und mit ihm alle jene Gelehrten, welche die seit

RAE und JEVONS in die Wissenschaft eingefuhrte psychologische Tatsache

einer geringeren Schatzung kunftiger Freuden und Leiden mit der An-

erkennung der Abstinenztheorie amalgamieren wollen 2
) irrt uberdies

auch noch darin, daB er gar nicht sieht, daB hier eine Wahl getroffen

x
)
Wenn jemand hier vielleicht einwenden wollte, daB man die Arbeit, die

man vorsorglich auf die Stillung eines kiinftigen Leides verwendet, auch auf die Be-

reitung eines anderen, und zwar gegenwartigen positiven Genusses hatte verwenden

konnen, und daB das ,,Vermissen" dieses anderen Genusses den Inhalt des Warteopfers

begrundet, so glaube ich erstens, daB man durch solches Hinuber-heruberschieben

der grundsatzlichen Frage nur ausweicht, aber sie nicht lost; und ubrigens laBt sich

zweitens jede Weiterung damit abschneiden, daB man den konkreten Tatbestand BO

annimmt, daB fiir ein solches Ausweichen kein Spielraum ist. Nehmen wir z. B. an,

das Subjekt unseres Beispieles sei ein Arrestant, welcher keine Winterklcider besitzt,

welcher weiB, daB seine Freilassung in einem Jahre und zwar zur Zeit der strengsten
Winterkalte erfolgen wird, und welcher nach der Hausordnung seines Gefangnisses
die Gestattung, nicht aber die Notigung hat, sich durch Gefangnisarbeit einen zur An-

schaffung von Winterkleidern ausreichendcn Betrag zu verdienen, uber welchen er aber

wieder wahrend der Dauer seiner Haft in keiner Weise, also auch nicht zur Bereitung

irgend eines friiheren Genusses, verfiigen konnte. Hier bleibt fur die Konstruktion

eines Warteopfers, welches ihm durch die Widmung seiner Arbeit fur die Erwerbung
warmer Winterkleider neben dem Opfer der Arbeit selbst auferlegt wiirde, absolut

kein denkbarer Inhalt, und wer die Tatsache nicht ganz leugnen will, daB auch bei

einem in solcher Lage befindlichen Subjekt der Bedacht auf die Zukunft minder wirksam
sein kann als der auf die Gegenwart, wird wohl gezwungen sein, die durch so viele andere

Griinde sich empfehlende zweite Auslegung als die einzig zulassige zu erklaren: daB
namlich der zeitliche Abstand die GroBe kunftiger Freuden und Leiden in unserer

gegenwartigen Schatzung verkleinertl

)
Wie z. B. in alterer Zeit J. ST. MILL und JEVONS, in unseren Tagen MACFARLANK

and wohl auch CARVER: beziiglich des letzteren siehe noch unten.



494 Anhang. Die Zinsliteratur in der Gegenwart.

werden muB zwischen zwei Auffassungen, die unmoglich nebeneinander

bestehen kb'nnen.

Das sind die wesentlichsten nicht alle --
Griinde, welche mich

auBer Stand setzen, in Prof. MARSHALLS Behandlung des Zinsproblems
cine befriedigende Losung desselben zu erblicken. Wie wir von einer

fruheren Gelegenheit her wissen 1
),

ist Prof. MARKALL geneigt, bloBen Ver-

schiedenheiten oder Unvollkommenheiten in der Ausdrucksweise eines

Gedankens ein sehr geringes Gewicht beizulegen, und zugleich den Begriff
einer blofien Variante in der Form des Ausdrucks sehr weit auszudehnen.

Hier liegt aber doch wohl zweifellos mehr vor, als bloB eine minder emp-
fehlenswerte Ausdrucksform eines richtigen Gedankens: es handelt sich

um ein wesentliches und charakteristisches Glied der logischen Kette,

welche die Erklarung des Kapitalzinses vermitteln soil. DaB Prof. MAR-
SHALL selbst gerade dieses kritische Glied fur ein sehr wesentliches ansieht,

geht daraus hervor, daB er ja wenn auch, wie ich glaube irrtumlich

die ganze Entscheidung zwischen seiner und der Auffassung der Sozialisten

davon abhangen laBt, ob sich neben der Arbeit ein "Warteopfer als selb-

standiges Opfer konstruieren lasse oder nicht 2
).

Und daB jedenfalls

zwischen seiner und meiner Auffassung auch ein materieller Unterschied

besteht, wird daran klar, daB nach seiner Auffassung der Wegfall jener

psychologischen Tatsache, welche sich in der Bevorzugung der gegen-

wartigen vor den kiinftigen Geniissen auBert, auch das Verschwinden des

Ziiises zur Folge haben miiBte 3
), wahrend nach meiner Meinung in jedem

l
) Siehe mein Vorwort zur zweiten Auflage.

) 489ff.
3
) MARSHALL selbst betrachtet eine derartige Anderung unserer physischen und

raoralischen Disposition keineswegs als etwas undenkbares, und gibt in ganz logischer

Folge seiner Erklarung des Zinses als ,,reward of the sacrifice involved in the waiting"
seine Meinung deutlich dahin zu erkennen, daB in einem solchen Falle ,,interest would
be negative all along the line". Er erwartet namlich dieses Ergebnis sogar schon fur

den Fall, daB ohne ein ganzliches Verschwinden jeder Bevorzugung gleich grofier

gegenwartiger Geniisse die wirksame Vorsorge fur das Alter und die Familie bei

ao vielen Menschen so stark gesteigert wird, daB die aus dieser Riicksicht jedenfalls
zur Ersparung gelangenden Summen den Bedarf fur die neu zu eroffnenden vorteil-

haften Investitionsgelegenheiten (new openings for the advantageous use of accumulated

wealth) iibertreffen (485 Note 3). Fur subtil Untersuchende fiige ich bei, daB durch
diese letztere, auf vorteilhafte Produktionsgelegenheiten Bezug nehmende Klausel

keineswegs etwa eine voile materielle Obereinstimmung unsarer Meinungen hergestellt
wird. Denn einerseits wiirde nach meiner Meinung auch in einem vollig stationaren

Zustande, also bei einem ganzlichen Fehlen ,,neuer" kapitalistischer Verwendungs-
arten, die groBere Ergiebigkeit der zeitraubenden Produktionswege fiir sich-allein fiir

jeden absehbaren Zeitraurn den Zins aufrecht zu halten imstande sein (siehe hieriiber

insbesonaere meine Abhandlung iiber ,,Einige strittige Fragen der Kapitalstheorie",
Wien 1900); und andererseits sieht in derzitierten Stelle Prof. MARSHALL das zahl-

reiche Auftauchen neuer Investitionsgelegenheiten augenscheinl'ch nur unter der Voraus-

setzung als Hindernis eines volligen Verschwindens des Zinses an, daB doch noch irgend
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Falle nur gleichsam einer von mehreren Quellflussen des Zinsphanomens

versiegen, dieses selbst aber, wenn auch in verminderter Starke, fort-

bestehen wurde, indem auch ohne jede parteiische Unterschatzung der

Zukunft die Tatsache, daB langere Produktionsumwege ergiebiger sind,

den die Einschlagung solcher Umwege ennoglichenden gegenwartigen
Giitersummen eine Wertuberlegenheit fiber kunftige Gutersummen sichern

muBte 1
) und zwar nicht blofi fur den Augenblick, sondern fur Zeit-

raume, die auch nach dem strengsten MaBstabe gemessen den langsten,

,,sakularen Perioden" 2
) beigezahlt werden muBten.

SchlieBlich mochte ich bemerken, daB sich bei MARSHALL auch noch

eine Gruppe von AuBerungen findet, in welchen in ziemlich nachdruck-

licher Weise eine Beziehung des Kapitalzinses speziell zum Gebrauche
des Kapitales hervorgehoben wird, und welche, wenn sie die einzigen

das Zinsthema betreffenden waren, wohl die Vermutung begrunden konnten,
daB MARSHALL auch die fur die Nutzungstheorie charakteristische Vor-

eine Schatzungsdifferenz zwischen sonst gleichen gegenwartigen und kiinftigen Ge-
nussen bestehen bleibt. Man muB namlich, wie Prof. MARSHALL solbst auf S. 197

Note 1 seines Werkes mit uniibertrefflicher Klarheit auseinandergesetzt hat, genau
zwischen der differenzierenden Schatzung gleich groBer gegenwartiger und kiinftiger

Geniisse, und zwischen einer verschiedenen Schatzung gleich groBer gegenwartiger
und kiinftiger Giitersummen unterscheiden. Bei letzterer Schatzung kann namlich

auch der Umstand eine einflufireiche Rolle spielen, daB dieselbe Summe in verschiedenen

Zeitraumen einen verschieden groBen objektiven Grenznutzen stiftet. Daher kann eine

Person, welche an und fur sich einen gegenwartigen GenuB vor einem gleich groBen

kiinftigen GenuB bevorzugen wiirde, sich dennoch zu einer Erpressung auch ohne Aus-

sicht auf einen Zinsenzuwachs entschlieBen, falls die zu ersparende Summe auf die Zu-

kunft, z. B. auf den Zeitpunkt des bediirftigen Alters, ubertragen, hier einen ent-

sprechend groBeren Grenznutzen stiftet, als sie im Falle ihrer momentanen Verausgabung
gestiftet hatte. Offenbar nimmt das Argument Prof. MARSHALLS auf diese Erwagung
Bezug. So lange der Bedarf fur neue Kapitalinvestitionen schon durch die Ersparungen

jener gedeckt wird, bei welchen die Minderschatzung gleicher kiinftiger Geniisse durch

die VergroBerung des objektiven Grenznutzens der in die Zukunft iibertragenen Guter-

summen kompensiert wird, liegt in der Bilanz kein vergutungsbediirftiges Abstinenz-

opfer vor, und der Zins kann fehlen. Geht aber der Kapitalbetrag fiir neue Investitionen

iiber dieses MaB hinaus, dann wird die Minderschatzung kiinftiger Geniisse nicht mehr
durch den Zuwachs an objektivem Grenznutzen der gleichen Giiterquantitat gedeckt,
und muB daher durch einen Zins vergutet werden. 1st nun dies die wahre Meinung
Prof. MARSHALLS und ich zweifle nicht, daB sie es ist dann ist in seinem Sinne

die Fortexistenz einen verschiedenen Schatzung gegenwartiger und kiinftiger Geniisse,
als Grundlage des im Zinse zu vergiitenden Abstinenzopfers, eine conditio sine qua non

fiir die Existenz eines Zinses. Nach meiner Meinung dagegen ist sie es nicht, weil die

fiir den Zins allerdings notige verschiedene Schatzung gegenwartiger und kiinftiger

Giiter auch durch die groBere Ergiebigkeit der zeitraubenden Produktionsumwege
allein herbeigefiihrt werden konnte und wiirde (siehe die in der nachstfolgenden Note

bezeichnete Stelle meiner Positiven Theorie).
1
) Das Genauere siehe in meiner Positiven Theorie, in der ersten Auflage S. 284

286, in der dritten S. 466468, in der vierten S. 347349.
2
) Vgl. MARSHALL S. 450.
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stellungsweise sich angeeignet hat 1
). Angeeichts des Umstandes jedoch,

daB MARSHALL sogar darein Zweifel setzt, ob die ausgesprochensten Ver-

treter der Nutzungstheorie die der letzteren eigentumlichen Gedanken in

ihrer vollen Strenge batten lehren wollen 2
), darf ich umsoweniger an-

nehmen, daB MARSHALL selbst dies zu tun geneigt war und muB vielmehr

zur Vermutung gelangen, daB der Gebrauch jener sonst fur die Nutzungs-
theorie charakteristischen Redewendungen nur auf eine gewisse Freiheit

oder Sorglosigkeit des Ausdrucks zuriickzufiihren ist, welche MARSHALL
auf dem Gebiete der Zinstheorie fur sich und andere in Anspruch zu nehmen

scheint, ungeachtet Unklarheiten und Zweideutigkeiten des Ausdrucks

gerade auf diesem Gebiete schon so viele Irrungen und Irrtumer ver-

schuldet haben, und ungeachtet derselbe ausgezeichnete Gelehrte sonst

und wohl kaum mit Unrecht einen so groBen Wert auf klare Pragung
und zutreffende Forraulierung der Gedanken zu legen pflegt.

Wie schon bemerkt, ist aus der neueren Zeit endlich auch noch ein

interessanter Versuch zu registrieren, der alten Abstinenztheorie eine

neue Deutung unterzulegen. Der Versuch ist von dem Amerikaner CARVER 3
)

mit viel Scharfsinn und einer bemerkenswerten Kombinationskraft unter-

nommen worden, geht aber, wie ich glaube, wegen eines MiBverstandnisses

fiber die Hauptsache fehl.

Sein etwas subtiler, von ihm selbst durch eine Anzahl geometrischer

Diagramme der Anschauung naher geriickter Gedankengang ist, in kurzem

Auszug frei dargestellt, etwa der folgende*): CARVER geht von der voll-

kommen zutreffenden Anschauung aus, daB groBe Summen gegenwartiger
Guter von ihren Eigentumern auch dann fur die Zukunft aufgespart

*) 662, 663, 665, 666ff., Note. MARSHALL bezeichnet in diesenAuBerungen wieder-

holt den Gebrauch oder die Dienste (use, services) des Kapitales als den Gegenstand,
fiir den der Zins gezahlt wird, legt ausfiihrlich dar, dafi in dieser Beziehung kein wesent-

licher Unterschied(,,no substantial difference") zwischen der Miete eines ausdauernden

Gutes (z. B. eines Pferdes) und dem Darlehen an einer verbrauchlichen beziehungsweise
vertretbaren Geldsumme bestehe, und fiigt bei, daB die von alteren Schriftstellern

gezogene Unterscheidung zwischen der Miete und dem Darlehen zwar ,,from an analytical

point of view interesting" sei, aber ,,sehr wenig praktische Bedeutung" besitze.

Eine ganz ahnliche und wohl auch ahnlich zu beurteilende Mischung von Aufie-

rungen, in denen die Abstinenztheorie vertreten wird, mit Redewendungen, die sich

auch auf die Nutzungstheorie deuten lieBen, findet sich auch bei SIDGWICK, Principles

of Political Economy, 2. Auflage (1887), S. 255f., dann 167f. und 264.
2
)

z. B. 142 Note 1. Siehe auch oben das Vorwort zur zweiten Auflage.
3
) ,,The place of abstinence in the theory of interest", Quarterly Journal of

Economics Oktober 1893, SS. 4061.
*) Wie der aufmerksame Leser bald bemerken wird, geht CARVERS Gedankengang

ein Stiick weit mit gewissen subtilen Erwagungen parallel, denen wir soeben auch bei

Prof. MARSHALL begegnet sind (siehe oben S. 494 Note 3). Ich mochte sogar die Ver-

mutung wagen, daB CARVER aus jenen AuBerungen MARSHALLS die erste Anregung zu

seiner Theorie geschopft hat, die dann allerdings, von einem gewissen Punkte an, eine

ganz andere Wendung nimmt.
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wurden, wenn die Eigentiimer keinen Zins erhielten, ja sogar noch Spesen
fur die Aufbewahrung des Ersparten auslegen miiBten. Er bezeichnet

auch die Grenzen fur die zinslose Ersparnis in vollkommen zutreffender

Weise. Ein rationeller Wirt wird von seinem gegenwartigen Giitervorrat

so viel fur die Zukunft iibersparen, bis der Nutzen (Grenznutzen), den das
letzte iibergesparte Teilchen, z. B. der letzte aufgesparte Gulden, fiir die

Zukunft bringt, geradeso groB ist, als der Nutzen, den der letzte zur Aus-

gabe bestimmte Gulden in der Gegenwart bringt. Wer z. B. ein Vermogen
von 100000 fl. hat, wird, auch wenn es gar keinen Zins gabe, als rationeller

Wirt sicherlich nicht die ganzen, und nicht einmal einen sehr betracht-

lichen Teil dieser 100000 fl. zur gegenwartigen Verzehrung widmen, weil

er in diesem Falle sich in der Gegenwart die Befriedigung ganz unwichtiger
Luxusbediirfnissfe verschaffen, dafiir aber in der Zukunft selbst fiir wichtige
Bedurfnisse keine Deckung ubrig behalten wiirde. Er wtirde vielmehr

korrekter Weise seinen gegenwartigen Verzehr bei dem sovielten Tausend

abbrechen, daB unter Beriicksichtigung der sonstigen fiir die Zukunft
zu gewartigenden Giiterzufliisse der Grenznutzen des letzten aus-

zugebenden Guldens sich ins Gleichgewicht setzt mit dem kiinftigen Grenz-

nutzen des letzten ubergesparten Guldens.

Mit einer sehr wichtigen und auch von CARVER in seinen Diagrammen
ganz korrekt registrierten Klausel. Die meisten Menschen pflegen namlich

je nach ihrer Geistesanlage und ihrem Temperament kunftige Freuden
und Leiden, und daher auch den kiinftigen Giiternutzen zu unterschatzen.

Ein sorgloser oder verschwenderischer Mann z. B. wird einen erst in einem
Jahre zu erwartenden GenuB oder Nutzen, der im Augenblick seines tat-

sachlichen Eintritts eine durch die Verhaltniszahl 15 zu veranschaulichende

GroBe haben wird, im Augenblick vielleicht nicht hoher als auf 10' zu

schatzen geneigt sein. Da nun die gegenwartigen wirtschaftlichen Ent-

schlusse natiirlich auch nur durch die gegenwartigen Schatzungen der in

Auswahl kommenden Bedurfnisbefriedigungen beeinfluBt werden, so ist

die obige Bichtschnur fur die Grenze des zinslosen Ersparens dahin zu

modifizieren, daB die Ersparung soweit gefuhrt wird, bis der Grenznutzen

des letzten gegenwartig auszugebeiiden Guldens ins Gleichgewicht tritt

mit der gegenwartigen Schatzung des kiinftigen Grenznutzens des

letzten ubergesparten Guldens. In unserem Beispielsfalle wird diese Grenze

erreicht sein, wenn der Grenznutzen des letzten ausgegebenen Guldens 10,

der kunftige Grenznutzen des letzten ubergesparten Gulden aber 15 be-

tragt, welche 15 in der heutigen Schatzung eben auch nur einem gegen-

wartigen Nutzen von 10 gleichgesetzt werden.

Urn CARVERS Neuerung besser ins Licht zu setzen, will ich hier sofort

eine Feststellung einschalten. Alle friiheren Vertreter der Abstinenz-

theorie hatten, ausdriicklich oder stillschweigend, das Abstinenzopfer mit

Bohm-Bawerk, Kapitalzins. 4. Anfl. 32
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eben dieser letzteren Differenz in Verbindung gebraclit
1
). Die Bevor-

zugung der gegenwartigen Genii sse ist in ihren Augen der Hauptgrund,
warum die Enthaltung von gegenwartigen Genussen oder das Warten
auf dieselben uberhaupt als ein ,,0pfer" empfunden wird. Je grb'Ber jene

Bevorzugung ist siehe die beriihmte Stufenleiter von den Indianer-

stammen, die fur eine Ration
, ;
Feuerwasser" das Land ihrer Vater ver-

kaufen, bis zu den nuchternep uiid vorsorglichen gebildeten Klassen unserer

Kulturnationen desto groBere Hindernisse setzt dieselbe der Ersparung
und Kapitalbildung entgegen, die nur dadurch und iu dem MaBe iiber-

wunden werden konnen, als das mit ihrer Uberwindung verbundene

,,0pfer" durch den Zins angemessen vergiitet wird. -Es wird daher auch

die Hohe des Zinses mit der Starke jener Bevorzugung in Verbindung
gebracht. Im Sinne der alteren Abstinenztheorie erscheint somit als die

eigentlich treibende Kraft jene Grb'Be, welch e in unserem absichtlich

grell gewahlten
- -

Beispiele durch die Differenz 1510, wahre GroBe
eines kunftigen Nutzens minus unterschatzender gegenwartiger Anschlag
desselben, bezeichnet wird.

Hier lenkt nun CARVER in ein ganz anderes Geleise Die Existenz

jener psychologischen Tatsache wird, wie schon oben erwahnt, von ihm

gleichfalls anerkannt und ausdrucklich bemerkt. Aber er erblickt den

Inhalt der vergiitungsbediirftigen Abstinenz nicht in ihr, sondern in etwas

ganz anderem. Solange die Ersparung die Wirkung hat, daB die in die

Zukunft ubertragencn gegenwartigen Giiter in der Zukunft einen Nutzen

stiften, der schon in seiner gegenwartigen Schatzung bedeutender ist,

als jener Nutzen, den die ersparten Giiter im Falle ihrer momentanen

\Kerzehrung hatten stiften konnen, ist das Ersparen uberhaupt mit keinem
wahren Opfer verbunden. Dieser Teil der Kapitalbildung erfolgt ,,kosten-

los" und erfordert daher auch keinen Zins als Opfervergutung (S. 49).

Ein wirkliches Opfer beginnt erst, wenn die Ersparung tiber jene Grenze

hinaus ausgedehnt werden soil oder muB. Sollen namlich in unserem

Beispiele noch mehr Giiter dem gegenwartigen Genusse entzogen und der

Zukunft uberwiesen werden, so kann dies nur um den Preis geschehen,
daB in der Gegenwart die Befriedigung schon bei Bedurfnissen abgebrochen
wird, welche eine die Ziffer 10 noch iiberragende Wichtigkeit besitzen,

und daB z. B. auch noch die Bedurfnisschichte, deren Wichtigkeit zwischen

den Ziffern 10 und 11 liegt, um ihre Befriedigung kommt. Werden nun
aber eben diese der Gegenwart entzogenen Gtiter dem Deckungsvorrat
der Zukunft angestuckelt, welcher schon durch die vorausgegangene
,,kostenlose" Ersparung bis zur Befriedigung von Bedurfnissen im gegen-

wartigen Anschlag von 10 reichte, so kann jener neue Zuwachs naturlich

*) Recht ausdriicklich z. B. J. ST. MILL, Principles, Buch II Kap. XV 2 und
Buch I Kap. XI.

2
) a. a. 0. S. 49.
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nur in der Befriedigung von noch weniger wichtigen Bediirfnissen, z. B.

der Bediirfnisschicht, deren Wichtigkeit zwischen den Ziffern 10 und 9

liegt, Verwendung finden. Die Fortsetzung der Ersparungsoperation hat

daher zur Folge, daB eine Anzahl von Giitern, die in gegenwartiger Ver-

wendung einen Grenznutzen von 10 bis 11 gestiftet batten, in der Zukunft
nur einen im gegenwartigen Anschlag zwischen 10 und 9 bewerteten, also

kleineren Nutzen bringen. Die Differenz stellt einen durch die Ersparungs-

operation bewirkten reinjen Verlust, ein wahres, durch die Abstinenz vom
gegenwartigen Genusse verursachtes Opfer dar, welches nicht gebracht
werden kann und wird, wenn es nicht angemessen vergutet wird, und dies

geschieht durch den Kapitalzins. ,,Der Verlust an subjektivem Wert, der

an diesen letzten Teilen der Ersparung eintritt, muB durch einen Zuwachs
an der Menge der objektiven Guter, das ist durch einen Zins wettgemacht
werden" l

).

Wurden die Bediirfnisse der Produktion schdn durch eine so geringe

Kapitalmenge gesattigt werden, wie sie durch den opferlosen Teil der

Ersparung allein gebildet werden kann, dann wurde ein Kapitalzins uber-

haupt nicht existieren (49). Braucht man aber mehr Kapital das will

sagen, kann bei stufenweiser Ausnutzung aller lukrativen Verwendungs-

gelegenheiten mehr als das kostenlos ersparte Kapital untergebracht

werden, ohne daB der Kapitalertrag bis auf Null reduziert wurde (,,if

more is needed i. e. if more can be used, and still afford profit at the

margin"), dann muB sich der Zins einstellen; denn dann muB fur die

fernere Ersparung irgend jcmand jenes oben geschilderte Opfer an sub-

jektivem Wert des Ersparten auf sich nehmen, welches Opfer eine Ver-

gutung erheischt. Und zwar entscheidet fiber die Ho'he des Zinses ,,the

marginal sacrifice of saving", das ist, die GroBe des Opfers bei dem letzten,

kostspieligsten (mit dem groBten Verlust an subjektivem Wert verbun-

denen) Teil der Ersparung, den man fur die Bedurfnisse der Produktion

noch braucht (53)
2
).

Man sieht wohl leicht, daB der Inhalt des Abstinenzopfers, welches

eine Vergiitung durch den Zins erheischt, von CARVER in der Tat ganz
anders erklart wird als von den sonstigen Abstinenztheoretikern. Letztere

legen darauf das Gewicht, daB den Menschen, wie sie einmal beschaffen

sind, das Warten auf Genusse an sich lastig fallt. CARVER dagegen leitet

das Opfer nicht aus der Verspatung des Genusses an sich, sondern aus

dem damit bedingungsweise verknupften weiteren Umstande ab, daB

*) ,,The loss in the subjective valuation of this last increment must be compensated
for by an increase in objective goods or interest"; a. a. 0. S. 63.

*) CARVERS Theorie ist seither in der Hauptsache von LANDRY, in einzelnen

Zugen auch von J. FISHER iibernommen worden. Siehe hieriiber bezuglich des ersteren

ineiuen Exkurs XIII S. 464 Note 1; 4. Aufl. S. 334 Note 1, bezuglich FISHERS Ex-
kurs XII zur Pos. Theorie S. 425f., 4. Aufl. S. 312 f.

32*
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durch die Spardispositionen die Verhaltnisse von Bedarf und Deckung
so verschoben werden, daB die gleiche Giitermenge in der Zukunft einen

geringeren Grenznutzen und Wert hat als in der Gegenwart. Nicht darin,

daB der GenuB spater eintritt, sondern darin, daB erkleiner ist, als der

mit ihm rivalisierende gegenwartige GenuB, liegt bei CARVER der Inhalt

des Opfers. Die Verschiedenheit dieses Inhalts laBt sich auch an den

Ziffern unseres Beispieles leicht veranschaulichen. Wahrend sich die

Starke des ersteren Momentes, wie wir schon bemerkt haben, in unserem

Beispiele in der Differenz 1510, in der Differenz zwischen der wahren
GroBe eines kiinftigen Genusses und der gegenwartigen Schatzung des-

selben, registrieren wtirde, bemiBt sich die Grdfie des CARVERschen Ab-

stinenzopfers an der hievon vollkommen verschiedenen und auch aus ganz
anderen Ursachen eintretenden Differenz 119, an der Differenz zwischen

dem letzten in der Gegenwart zur Kealisierung gelangenden, und dem

gegenwartigen Anschlag des letzten in der Zukunft zur Realisierung

gelangenden Nutzens.

Es ist aber wohl auch noch etwas anderes leicht zu sehen: daB namlich

CARVER miBverstandlich einen Umstand, der eine reine Wirk^ag des

Zinses ist, fur dessen Ursache angesehen hat. Alles Tatsachliche, was
CARVER vorbringt, ist ja ganz richtig, auch die Sache mit der Abnahme
des Grenznutzens 1

), falls man eine zukiinftige Periode mit Deckungs-
mitteln besser dotiert als die Gegenwart. Nur verwechselt CARVER Ursache

und Wirkung. Nicht weil man, und in dem MaBe, als man die Zukunft
besser dotiert, stellt sich uberhaupt ein Zins und ein zunehmend ho'herer

Zins ein, sondern gerade umgekehrt: es muB der Zins als Tatsache schon

gegeben sein, damit man eine o'konomische Veranlassung haben kann,
die Zukunft starker zu dotieren; und je hb'her der Zins ist, desto weiter

kann und wird man in dieser Verstarkung der Zukunftsdotation gehen.
Wenn und weil der Zins auf 5% steht, wird man die Zukunftsdotation

mit vernunftigem Grunde soweit verstarken konnen, daB 105 Guterstucke

des nachsten Jahres erst den gleichen Nutzen stiften wie 100 Guterstucke

im Augenblick; wenn und weil der Zins auf 20% steht, wird man die

Zukunftsdotation noch weiter verstarken dtirfen, soweit, bis 120 Guter-

stucke des nachsten Jahres erst den gleichen Nutzen stiften wie 100 gegen-

wartige Guterstucke (immer alles auf die gegenwartige Schatzung zuruck

bezogen), usf.

An der Hervorrufung des Zinses ist dagegen offenbar und zweiffellos

jenes andere, psychologische Moment beteiligt, in dem die iibrigen Ab-
stinenztheoretiker den Inhalt des Abstinenzopfers erblicken. Wenn die

Leute den AugenblicksgenuB den kunftigen Befriedigungen soweit vor-

ziehen, daB sie in ihrer gegenwartigen Schatzung einen kunftigen GenuB

*) Ich habe auf eben diese Erscheinung auch schon selbst aufmerksam gemacht
(siehe meine ..Positive Theorie" 1. Aufl. S. 446, 3. Aufl. S. 639, 4. Aufl. S. 476f.).
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von der effektiven GroBe von 15 nur einem gegenwartigen GenuB von der

GroBe 10 gleichsetzen, so 1st diese Disposition allerdings geeignet, zur

wirklichen Ursache dafiir zu werden, dafi die fiir die Zukunft erzeugten
Produkte einen ihre Kosten ubersteigenden Wert erlangen und auch

behaupten. Bei jener Disposition konnen namlich die Produzenten nicht

geneigt sein, fiir die Erlangung eines Produktes, welches seinerzeit einen

Wert von 15 haben wird, der jedoch von ihnen in ihrer gegenwartigen

Schatzung nur auf 10 angeschlagen wird, Kosten in einem groBeren Betrage
als dem Betrage von 10 aufzuwenden. Die Durchfiihrung der Produktion

ergibt aber dann nach Ablauf eines Jahres ein Produkt im nunmehrigen
Werte von 15, dem nur Produktionskosten von 10 gegenuber stehen,

woraus von selbst ein WertuberschuB oder Zins von 5 resultiert; und zwar

wohlgemerkt, auch dann resultiert, wenn noch gar kein CARVERsches

Abstinenzopfer ins Spiel kommt, wenn namlich der Zukunft nur so viele

Mittel uberwiesen werden, daB die Gutereinheit, nach der gegen-
wartigen Schatzung, in der Gegenwart und in der Zukunft einem

gleichen Grenznutzen von 10 gewidmet wird.

Und auch die Hinwegnivellierung jenes Wertiiberschusses durch die

Konkurrenz wtirde unter den gegebenen Umstanden offenbar durch

dasselbe Motiv, das ihn hervorgerufen hat, wirksam verhindert werden,

ohne daB es dazu irgendwie des Eintretens der Wirksamkeit des CARVER-

schen Abstinenzopfers bedurfte. Denn wlirde z. B. durch eine momentane

Verstarkung der Produktion der objektive Wert des betreffenden Pro-

duktes von 15 auf 14 vermindert, so wurden, so lange der Unterschatzungs-
coefficient der Zukunft der gleiche bleibt, diese 14 in der gegenwartigen

Schatzung einem geringeren Betrage als 10, namlich nur etwa 9,3 gleich-

gehalten werden. Reicht nun, wie angenommen, die Versorgung des

gegenwartigen Verzehrs nur bis zum Grundnutzen von 10 herab, so er-

scheint offenbar die Disposition von Mitteln auf ein nur mit 9,3 bewertetes

GenuBziel unokonomisch; es nmBte vorerst jene weitere Schicht gegen-

wartiger Bediirfnisse, deren Wichtigkeit unter der Ziffer 10. aber noch

iiber der Ziffer 9,3 liegt, der weniger lohnenden Verwendung fur die Zu-

kunft vorgezogen, dadurch weniger Mittel fur die Zukunft disponiert,

dadurch die Erzeugung zeitlich entfernter Giiter vermindert, und

dadurch endlich deren Wert wieder gesteigert werden, so lange bis sich

das fruhere Verhaltnis objektiver Zukunftswert von 15, der in der gegen-

wartigen Schatzung einem gegenwartigen Grenznutzen von 10 gleichsteht

und damit auch der WertuberschuB von 5 wieder hergestellt hat.

1st freilich durch diese wahrhaft treibenden Krafte der Zins einmal ins

Leben gerufen, dann wird sich auch die Folgeerscheinung einstellen, daB

die Leute die Zukunft etwas starker dotieren, als sie sie ohne Zins dotiert

haben wurden; und das wird auch zu dem von CARVER bemerkten Herab-

sinken des gegenwartig geschatzten kunftigen Grenznutzens unter den
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gegenwartigen Grenznutzen der Guterreinheit , welches aber freilich

durchaus nicht mit einem Herabsinken des wirklichen, vorlaufig eben

unterschatzten Grenznutzens gleichbedeutend ist den AnlaB geben.
AUein all dies ist ganz und gar eine Folgeerscheinung des Zinses. Mag
sein, dafi von dieser sodann eine sekundare Ruckwirkung auf die Hohe
des Zinses selbst ausgehen wird. Allein es ist wohl zu beachten, daB diese

Ruckwirkung in der Richtung einer Verminderung des Zinses ausgeiibt
werden wird; und die Rolle der wirkenden Zwischenursache wird niebei

ohne Zweifel der verstarkten Ersparung, keineswegs aber dem CARVERschen

Abstinenzopfer zufallen, das ja im gerade entgegengesetzten Sinne sich

bewegen, namlich bei einer verstarkten Ersparung, welche die Zukunft

recht reichlich dotiert und daher den Grenznutzen des Ersparten recht

tie! herabdriickt, anwachsen miifite!

Dies bringt mich auf den Punkt, aus dem der MiBgriff CARVERS viel-

leieht am einleuchtendsten illustriert werden kann. Ohne Frage ent-

stammt der Zins der Knappheit des Kapitales, was gleichbedeutend
ist mit der Knappheit der der Zukunft gewidmeten Befriedigungsmittel:
CARVER gelangt aber dazu, ihn umgekehrt der Reichlichkeit dieser

Befriedigungsmittel, den Folgen einer Art Ersparungs-Plethora entstammen
zu lassen! Der wahre Platz, den die von CARVER ganz richtig beobachteten

Tatsachen in der Kausalkette einnehmen, wird vielmehr durch folgende
Parallele am zutreffendsten bezeichnet. Geradeso wie eine durch Geld-

knappheit veranlaBte Steigerung des Geldwertes eine sekundare Stromung
hervorzurufen pflegt, die ihre eigene Intensitat abzuschwachen tendiert,

indem bekanntlich eine hohe Kaufkraft des Geldes manche Edelmetall-

mengen, die bisher als Schmuckgegenstande, Tafelgeschirr u. dgl. in Ver-

wendung standen, in die Mtinze lockt und dadurch ein gesteigertes Geld-

angebot hervorruft, geradeso lost der durch Kapitalknappheit entstandene

Zins durch die Tatsache seiner Existenz eine sekundare Stromung aus,
die die Tendenz hat, sein eigenes AusmaB zu mildern, indem die Existenz

des Zinses Veranlassung bietet, die Ersparung iiber jenen Pmikt hinaus

auszudehnen, an welchem sie ohne die Existenz des Zinses Halt gemacht
hatte. Geradeso wenig aber, als man in der verstarkten Ausmiinzung von
Gold- und Silbergegenst,anden die wirkende Ursache der Geldwertsteigerung
erblicken kann oder darf. geradeso wenig kann und darf man in der durch
die Existenz des Zinses hervorgerufenen Mehrersparung und in der nur
als Begleiterscheinung derselben auftretenden Herabdruckung des Grenz-

nutzens der Ersparnisse die Hauptkraft erblicken, welche den Zins hervor-

ruft und seine Hohe bestimmt! 1

)

Soweit also tiberhaupt das Thema der ,,Abstinenz" bei der Erklarung

l
) Vgl. jetzt auch meinen Exkurs XII S. 312f., wo eine Parallele mit einer ganz

nahe verwandten Irrung FISHERS gezogen wird.
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des Zinses in Frage kommt, glaube ich der alteren Auffassung der Abstinenz-

theorie vor der neueren Deutung CARVERS den wenigstens relativen Vorzug

geben zu mtissen. Denn jene hatte wenigstens das riihtige Grundphanomen
im Auge, welches in der Tat an der Verursachung des Zinses als originare

Triebkraft mitwirkt, wenn auch die Art dieser Mitwirkung von der Ab-

stinenztheorie mifiverstandlich aufgefaBt und vorgestellt wurde. CARVER

dagegen ist, durch eine geistreiche aber irrtumliche Kombination verleitet,

auf eine ganz falsche Fahrte ubergesprungen, indem er eine reine Begleit-

und Folgeerscheinung des Zinses statt seiner wirklichen Ursache verfolgte
1
).

V.

Von der Arbeitstheorie hatte ich in meiner ,,Geschichte und
Kritik" drei von einander in wesentlichen Zugen abweichende Varianten

unterschieden. Die erste derselben, die in alterer Zeit durch JAMES MILL

und McCuLLocH vertreten worden war, hat meines Wissens in jiingster

Zeit keinen Bekenner mehr gefunden, und darf daher als eine ausgestorbene
Theorie betrachtet werden 2^

Die zweite, ,,franzosiscne" Variante, welche den Zins als eine Ver-

gutung fur die moralische ,,Ersparungsarbeit" ansieht, hat, soviel ich

wahrnehmen konnte, mindestens keinen neuen Zuzug mehr erhalten, wenn

1
) Interessant ist, daB auch CARVEK, ahnlich wie MACFARLANE, meine eigene

Zinstheorie in ihrem Wesen fur eine (mit Elementen der Produktivitatstheorie ver-

kniipfte) Abstinenztheorie bait, derselben im Wesentlichen zustimmt, und nur der

Meinung ist, sie in einer teilweise berichtigten, namentlich aber leichter verstandlichen

Version vorzutragen. ,,With certain corrections, which will be noticed later," sagt
er von meiner Theorie ,,his theory may be regarded as correct; but it is to be hoped
that the interest problem can be explained upon principles more easily understood by
the average reader" (a. a. 0. S. 44). Sein und MACFARLANES Beispiel, hinzugehalten
zu den hervorragend scharfsinnigen und dabei doch nicht befriedigten Ausfiihrungen

hervorragendster Gelehrter wie JEVONS und MARSHALL, gibt eine auBerat lehrreiche

Illustration dafiir, wie vieler Verastelungen die Auffassung von dem scheinbar so ein-

fachen Verhaltnis von Gegenwart und Zukunftfahigist.und wohlauch dafiir, daB es keine

uberfliissige Pedanterie meinerseits ist, wenn ich mich, in Kritik und in positiver Theorie,

nicht mit beilaufigen Hindeutungen auf die ,,prospectiveness" und productiveness"
des Kapitales zufriedengebe, sondern darauf dringe, daB diese Ideen eine ganz be-

stimmte und zwar diejenige Pragung erhalten, in welcher allein sie sich zu einer wirklich

schliissigen, sachlich und logisch korrekten Erklarang unseres Ph&nomens zusammen-

fugen.

*) Am ehesten wiirde eine gewisse Verwandtschaft mit dieser Variante der Arbeits-

theorie noch die von uns bei einer iriiheren Gelegenheit schon kurz beriihrte Theorie

von GIDDINGS aufweisen (siehe oben S. 456). Dieselbe steht jedoch in Bezug auf die

sonstigen theoretischen Voraussetzungen auf einem so verschiedenartigen, und zwar

urn so vieles vorgeschritteneren Standpunkt, da ich sie in meiner tlbersicht richtiger

in eine andere, modernere Theoriengruppe einreihen zu sollen glaubte.
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sie auch innerhalb des recht engen Kreises, innerhalb dessen sie uberhaupt

Geltung erlangt hatte, dieselbe noch nicht eingebuBt haben mag.
Hinsichtlich der dritten Variante, die den Zins als eine Art Amts-

einkommen des mit der gesellschaftlichen Funktion der Kapitalbildung
und Produktionsleitung betrauten Kapitalistenstandes erklaren will, ist

als literarisch bemerkenswert aus der neuesten Zeit zu verzeichnen, daB

ADOLF WAGNER, den ich bedingungsweise dieser Gruppe zugezahlt hatte,

sich nach einem anfanglichen Schwanken dahin entschieden hat, die

Gedanken der Arbeitstheorie nicht nur fur die Rechtfertigung, sondern

auch fur die theoretische Erklarung des Zinses soweit aufrecht zu halten,

daB aus ihnen die noch erforderliche Vervollstandigung der von meiner

Theorie gebotenen ,,im ganzen gelungenen" aber ,,erganzungsbedurftigen"

Zinserklarung zu schopfen sei 1
).

Inzwischen wurde dieselbe Variante der Arbeitstheorie auch von.

STOLZMANN 2
) aufgenommen und ausfuhrlich begrundet. Da STOLZMANNS

Theorie manche originelle Ztige aufweist und zugleich jedenfalls die sorg-

faltigste und geschlossenste Durchfuhrung darstellt, welche der Gedanke
der Arbeitstheorie bisher gefunden hat, durfte ihr gegenuber eine etwas

eingehendere Darstellung und Wurdigung am Platze sein.

STOLZMANN nimmt seinen Ausgangspunkt von der Werttheorie. Er
vertritt eine eigentiimlich modifizierte, von ihm selbst so genannte ,,Arbeits-

kostentheorie" 3
).

Der Tauschwert der Guter wird durchgreifend durch

l
) Siehe oben S. 273 Note.

*) Die soziale Kategorie der Volkswirtschaftslehre, Berlin 1896. Seither hat
STOLZMANN diesem ersten ein zweites Buch von fast 800 Seiten unter dem Titel

,,Der Zweck in der Volkswirtsehaft" (1909) folgen lassen, welches im wesentlichen eine

polemische Verteidigung des ersten und zwar insbesondere auch gegen meine inzwischen

veroffentlichte Kritik desselben bezweckt. Da STOLZMANN im zweiten Werke alle wesent-
lichen Geundgedanken des ersten bestatigt, darf ich wohl auch jetzt noch meiner Kritik

vorzugsweise den systematisch viel geschlosseneren Text der ,,Sozialen Kategorie"
zugrunde legen unter bloB gelegentlicher Beniitzung einzelner wesentlicher im spateren
Werke hinzugefiigter Zusatze oder Erlauterungen. Auf STOLZMANNS Polemik gehe
ich nur ganz ausnahmsweise ein, teils wie sie schon durch ihre Massenhaftigkeit ein

genaues Eingehen verbietet, teils auch, weil speziell die reichlich in sie eingestreuten
MiBverstandnisse eine allzu weitlaufige Aufklarungsarbeit erfordert batten. Vgl. auch
meine Note auf S. 264 der 3. Aufl. und 4. Aufl. S. 197 meiner Positiven Theorie.

*) Auf S. 234f. seines ,,Zweck" will STOLZMANN gegen diese Einreihung seiner

Werttheorie in das ,,Schubfach" der Arbeitskostentheorie deprezieren und bringt bei

dieser Gelegenheit unter anderem die Bemerkung vor, daB er ,,nicht Anhanger, sondern

Gegner jener Theorie" sei. Dem gegenuber muB ich ihm doch wohl in das Gedachtnis

luriickrufen, daB er in seiner ,,Sozialen Kategorie" z. B. auf S. 364 den Satz, ,,daB sich

der Wert der Guter mit Ausnahme der Raritaten nach der Produktionskosten-
arbeit richtet", als ,,unumstoBliche Wahrheit" bezeichnet, und ebenda S. 329 erklart

hat, daB ,,nur eine Reform, nicht eine Preisgebung der Arbeitskostentheorie" die rich-

tigen Wege zu ebnen im Stande sei. Kann so ein Gegner der Arbeitskostentheorie

sprechen ganz abgesehen davon, daB der im Text weiter entwickelte detaillierte
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ihre Arbeitskosten bestimmt; aber nicht etwa, wie RICARDO und die

Sozialisten lehren, durch die Quantitat der in die Produkte verwendeten
Arbeit an sich, auch nicht, wie manche andere Theoretiker lehrten und
lehren, durch die GroBe der mit der Arbeit verbundenen Unlust oder Plage,
sondern bestimmend ist die Arbeit, ,,weil und soweit sie Vergeltung er-

heischt", ,,also eigentlich nicht dieArbeit selbst", sondern ihr Lohn (S.335).
Der Lohn selbst aber und dies ist eine zweite grundlegende Pramisse
des SxoLZMANNschen Systemes wird ebenso wie die gesamte Guter-

verteilung iiberhaupt, durch soziale Machtverhaltnisse bestimmt. Der
Arbeiter muB leben. Er braucht fur jede Zeitspanne seines Daseins irgend
eine Summe von Nahrungsmitteln (dieses Wort im allerweitesten Sinne

genommen), welche Summe STOLZMANN seine ,,Nahrungseinheit" nennt.

Er legt diesem Begriff eine auBerordentlich groBe Wichtigkeit bei. Der-
selbe erscheint ihm als indispensables Zwischenglied fur die Bildung und

Bestimmung des Guterwertes. Von der auch sonst mehrfach verbreiteten

Meinung ausgehend, daB die einzelnen Bediirfnisse inkommensurabel
seien 1

), glaubt er, daB sich deshalb der Guterwert nicht von ihnen ableiten

oder nach ihnen bestimmen konne, und daB vielmehr ,,hier wie liberal!

in der Wissenschaft der ganze Mensch mit all seinem Bedarf im ganzeii
als nachste faBbare Werteinheit genommen werden muB" (264). Die

Wertbildung spielt sich dann folgendermaBen ab. Zunachst bestimmt sich,

und zwar durch soziale Machtverhaltnisse, die GroBe der Nahrungseinheit,
die der Arbeiter fur sich erlangen kann. Dieselbe ist nicht etwa irgend
eine physiologisch oder sonst naturgesetzlich feststehende GroBe, sondern

das Ergebnis eines sozialen Ringens, wobei nicht rein okonomische, sondern

Machtverhaltnisse daruber entscheiden, welches Quantum von Nahrungs-
mitteln der Arbeiter fur sich eningen, welchen LebensfuB er fur sich

durchsetzen kann. Von der GroBe der als Lohn zu empfangenden Nahrungs-
einheit leitet sich dann der Tauschwert der einzelnen Produkte nach dem
einfachen Schliissel ab, daB ein Produkt immer so viele Nahrungseinheiten
wert ist, als seine Erzeugung korrespondierende Arbeitseinheiten (z. B.

Arbeitstage), beziehungsweise aliquote Teile von Arbeitseinheiten ge-

kostet hat.

Inhalt seiner Lehre eine unzweifelhafte, echte Arbeitskostentheorie auch wirklich ist?

Sollte aber was allerdings weder nach dem Wortlaut, noch nach dem ganzen Kontext
anzunehmen ist STOLZMANNS Ablehnung sich nur auf die RiCABDO-MARXsche Variante

der Arbeitskosten theorie beziehen, dann ware der polemische Protest erst recht grundlos,
weil ich ja, wie die oben folgenden Worte meines Textes zeigen, die Verschiedenheit

der SxoLZMANNSchen von der RiCARDO-MABXschen Arbeitskostentheorie selbst schon

mit der grofiten Ausdriicklichkeit betont hatte.
l
) Ich habe mich iiber diese Meinung an einem anderen Orte eingehend geauBert

(CONRADS Jahrbiicher N. F. Bd. XIII S. 46ff. und neuerdings in meiner ,,Positiven

Theorie" 3. Aufl. S. 331ff., 4. Aufl. S. 247ff. und Exkurs X); hier will ich grund-
satzlich jede Antikritik vermeiden und daher auch auf diesen Punkt nicht waiter

eingehen.
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STOLZMANN entwickelt dieses Arbeitskostengesetz zunachst fur einen

vorgestellten primitiven Urtypus. Er nimmt an, daB eine soziale Gruppe
von zehn Personen sich ihre zehn menschlichen Gesamtbedarfe oder

Nahrungseinheiten arbeitsteilig nach einem einheitlichen Wirtschaftsplan
beschaffe. Jeder der gleich fleiBigen und geschickten Genossen ver-

legt sich auf die Erzeugung einer der zehn Guterarten, aus welchen der

Gesamtbedarf sich zusammensetzt, und fertigt davon, die Erzeugung von

Anfang bis zu Ende fertig stellend, wahrend desselben gleichen Zeitraumes

je zehn Stiicke an. Unter diesen Umstanden ftihrt STOLZMANN aus -

kann und wird keine andere Verteilung des Gesamtproduktes unter die

einzelnen Genossen platzgreifen, als daB jeder Genosse fiir die voile Arbeits-

einheit, die er in die Produktion eingeworfen hat, eine voile gleiche Nah-

rungseinheit, bestehend aus zehn Giiterstiicken, aus je einem Stiick von

jeder der zehn Guterarten empfangt; und die einzelnen Guterstucke. die.

durch eine gleiche Quote der Arbeitseinheit geschaffen, auch eine gleiche

Quote der Nahrungseinheit reprasentieren, wiirden sich, wenn es tiber-

haupt zu einem formlichen Austausch kommt, untereinander auf gleichem
FuBe vertauschen. Warum? Weil unter den geschilderten Verhaltnissen

alle zehn Genossen gleich machtig, keiner einem ,,Zwangsverhaltnis"

unterworfen, vielmehr jeder von ihnen imstande ist, einem allfalligen

Versuche seiner Genossen, ihn auf eine kleinere Nahrungseinheit zu be-

sehranken, beziehungsweise die von ihm gefertigten Giiterstiicke nach

einem schlechteren MaBstabe zu verguten, durch die Drohung mit dem
,,Davonlaufen" wirksam zu begegnen

1
).

Das auf diese Weise fiir den
, 3Urtypus" plausibel gemachte Arbeits-

kostengesetz iibertragt STOLZMANN sodann, unter gewissen, nunmehr ein-

tretenden Modifikationen, auch auf die entwickelte Volkswirtschaft. Hier

ist die Verteilung um vieles verwickelter: teils, weil die Nahrungseinheiten
nicht so einfach aus ihren Bestandteilen bloB ,,zusammenzuholen", sondern

verwickelte Tauschprozesse inmitten liegend sind; teils weil die Arbeiter

nicht mehr als alleinige Partizipanten, sondern neben ihnen auch die

Kapitalisten und Grundeigentumer als Beteilungswerber auftreten. Aber
das Wesen des Verteilungsprozesses bleibt das gleiche. STOLZMANN lehnt

den Gedanken, als ob etwa jeder der zusammenwirkenden Produktions-

faktoren in dem Verhaltnisse am Gesamtprodukte Anteil erhielte, in

welchem er zur Entstehung desselben beigetragen hat, und als ob somit

produktionstechnische oder okonomische Momente uber die Zumessung
der Verteilungsquoten entschieden, -wiederholt mit dem grofitmoglichen
Nachdruck ab -- wie denn ja sein ganzes, nicht umsonst mit dem Titel

,,Die soziale Kategorie" iiberschriebenes Werk dem Nachweis gewidmet
ist, daB nicht rein okonomische, sondern in ausschlaggebender Weise

a. a. 0. S. 3136; vgl. auch S. 304.
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soziale Machtverhaltnisse die heutige Giiterverteilung beherrschen. ,,Die

Macht allein, die Verteilungsgesetze, schreiben die GroBe des Anteils

vor" (41). ,,Die technische Beitragszurechnung des Naturfaktors geht
durchaus andere Wege als seine soziale Zurechnung und Ertrags-

abfindung" (341 f.). ,,Nicht was ein Faktor im Dienste der technischen

Herstellung der Produkte leistet, sondern was dem Menschen, in dessen

Eigentum der Faktor steht, fur die Hergabe desselben als Ertragsdividende

herausgegeben werden kann und muB, ist fiir den Umfang jener Zurechnung
entscheidend" (338). Der Wert des Gesamtproduktes wird nicht etwa

nach einem ziffermaBig bestimmten Teil, den die Produktionsfaktoren an

der Hervorbringung des Gesamtproduktes batten, sondern nach ,,ander-

weitigen Prinzipien, namlich nach sozialen Machtverhaltnissen, unter

die Besitzer der drei Faktoren verteilt" 61).

Und zwar in folgender Weise. Der Arbeiter will und braucht seine

,,Arbeiternahrungseinheit". Wie groB diese ausfallt, das hangt nicht, wie

andere Theoretiker lehren, von dem produktiven Effekt der Arbeit, sondern

wesentlich von den ,,jeweiligen sozialen Klassenverhaltnissen" ab: ,,die

bisherige Lebensart der Arbeiter, ihre Macht, ihre Begehrlichkeit und die

Achtung, die man ihnen jeweilig als Mitmenschen nach den Auffassungen
fiber Menschenwurde und nach den Geboten der Ethik und der Religion

entgegenbringt", entscheidet tiber die Hohe des zu erringenden Lohnes

(334). Aber auch der Kapitalist will leben. Auch er braucht und will eine

,,Kapitalisten-Nahmngseinheit", deren Grb'Be ebenso wie die der Arbeiter-

Nahrungseinheit durch soziale Bildungs- und Machtverhaltnisse bestimmt

wird, als welche z. B. die Hohe der Kultur, der Umfang der modemafiigen

Bedurfnisse, die Vorbildung der Kapitalistenklasse, ihr ZusammenschluB

zu Verbanden, Koalitionen, Syndikaten, dann auch staatliche Einwirkungen
u. dgl. namhaft gemacht werden (371 ff.). Und zwar ist fiir die Hohe des

Kapitalgewinnes der nach solchen sozialen Riicksichten zugemessene
Lebensbedarf des ,,letzten", kleinsten Kapitalisten entscheidend; mit

anderen Worten, das Kapital muB so viele Prozente als Gewinn abwerfen,

daB fiir den kleinsten unter den heutigen Besitz- und Produktionsverhalt-

nissen noch an der Grenze der Konkurrenzfahigkeit stehenden und fiir

die produktive Versorgung der Gesellschaft unentbehrlichen Unternehmer-

kapitalisten, bei dem durchschnittlich bestehenden Verhaltnis zwischen

dem eigenen und dem entlehnten Kapitale, die standesmaBige Kapitalisten-

Nahrungseinheit resultiert.

Hiemit sind die Elemente bestimmt, aus denen sich in der entwickelten

Volkswirtschaft der Tauschwert der Produkte aufbaut. Der Tauschwert

der Waren setzt sich auf demjenigen Niveau fest, welches erfordert wird,

um die in der Erzeugung verwendete Arbeit nach dem von den Arbeitern

durchgesetzten Lohnsatze, und das mitwirkende Kapital nach dem zur

Deckung der Kapitalisten-Nahrungseinheit notigen Gewinnsatze zu remu-
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nerieren. Der Grundeigner erscheint dagegen in der Rolle des ,,residual

claimant"; er empfangt als Grundrente den an ihn ,,abzufuhrenden und

auf die Geltendmachung seines Grundeigentums basierten Anteil vom

Ertrage, der nach Abzug der beiden ersteren festen Abfindungsbetrage
vom Gesamtwertertrage tibrig bleibt" (411).

Wieso kann man aber die dargestellte Werttheorie, die doch neben

Arbeit und Arbeitslohnen ein wertbildendes Element auch in den zu

honorierenden Kapitaldiensten erblickt, gleichwohl eine ,,Arbeits-

kostentheorie" nennen? Indem man auch dieFunktion derKapitalisten,

die durch den Kapitalzins honoriert wird, fiir eine Art von Arbeit erklart.

Dies tut STOLZMANN, wenn er ganz am SchluB seiner systematischen

Darstellung seine Auffassung v.om Kapitalgewinne als einer ,,sozialnot-

wendigen Vergeltung der sozialnotwendigen Kapitalbildungs- und Kapital-

verwendungsfunktionen" als eine ,,nicht neue" und in ihrem Kern mit

derjenigen Auffassung zusammentreffende erklart, welche wir oben als

die deutsche Variante der Arbeitstheorie bezeichnet haben. STOLZMANN
zitiert beifallig eine AuBerung A. WAGNERS, wonach die Arbeit", welche

die Produkte kosten, auch die notwendigen Leistungen des Privatkapi-
talisten und Privatunternehmers mit umfasse, und erklart ausdrucklich,

daB er auf diesen Gedanken nicht bloB, wie A. WAGNER, eine sozialpolitische

Rechtfertigung, sondern eine eigentliche Erklarung des Zinses aufstutzen

wolle 1
).

Diese systematisch notwendige Schlufiwendung seiner Theorie

scheint STOLZMANN allerdings nicht v?ahrend des ganzen Verlaufes seines

Werkes stetig vor Augen gestanden zu sein; es finden sich AuBerungen,
in welchen er die wertbestimmenden Arbeitskosten sich in den fur die

Arbeiter im engerenSinne zu entrichtenden Quotenvon,,Arbeiter-Nahrungs-
einheiten" erschopfen laBt 2

). Seine wahre Meinung scheint mir indes

nicht durch diese bei ihm prinzipwidrigen AuBerungen, sondern

durch die Erhebung der Kapitalistenfunktion zu einer lohnbedurftigen
Arbeitsart reprasentiert zu werden.

Ich glaube, daB STOLZMANNS Lehre auf der ganzen Linie zahlreiehen

J
)
a. a. O. S. 421ff.

2
) z. B. S. 330, wo er sagt: ,,das Kapital ist in seinem Werte zusammenfallend

mit den in demselben verwendeten Arbeitskosten, die Arbeitskosten sind identisch

mit den an die Arbeiter als Lohn gezahlten Arbeiter-Nahrungseinheiten". Ahn-

lich S. 372, dann auch oad hier sqgar mit einer rechnungsmaBigen Durchfuhrung
S. 378. Ich bemerke noch, daB diese AuBerungen nicht etwa einen nicht-kapitalistischen

Urzustand, sondern die Existenz des Kapitales in der entwickelten Gesellschaft bereite

zur Voraussetzung haben. Stellen wie diese veranlaBten mich, in einer Besprechung
des STOLZMANNschen Buches in der Zeitschr. fiir Volksw., Sozialpolitik u. Verwaltung
VII. Bd. S. 424 STOLZMANN eine Ignorierung des Einflusses ungleichen Zeitaufwandes

auf die Wertbildung zum Vorwurf zu machen. Bei nochmaliger Uberlegung glaube
ich aber, daB vom Standpunkt STOLZMANNS diese AuBerungen ein bloBes Versehen,
und seine wahre Meinung die im Texte dargestellte war.
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Einwendungen unterliegt. Was von mir an der gehorigen Stelle schon

gegen die Arbeitstheorien im allgemeinen eingewendet worden 1st und
natiirlich die STOLZMANNSche Arbeitstheorie nicht weniger als die andern

trifft, will ich nicht nochmals weitlaufig wiederholen. Ich begnuge mich

daher, einige der auffalligsten Sehwachen zu bezeichnen, die speziell der

STOLZMANNschen Formulierung der Arbeitstheorie anhaften.

Vor allem ist schon das werttheoretische Fundament seiner ganzen
Lehre, das Arbeitskostengesetz, ohne Halt. STOLZMANN bemiiht sich,

dasselbe als einleuchtende, sozusagen einzig mogliche Grundlage der

Wertbildung an einem von ihm entworfenen, den ,,Urtypus" reprasen-
tierenden Beispiel plausibel zu machen. Er begeht jedoch dabei einen durch

seine Nebenumstande interessanten Fehler. Er hatte namlich soeben

RICARDO, der sein abweichendes Arbeitsmengengesetz beilaufig aus

demselben, willkurlich konstruierten Urtypus-Beispiel abgeleitet hatte,

mit Reeht dafur getadelt, daB derselbe ubersehen habe, daB das Zusammen-
stimmen des Wertes mit den Quantitaten verwendeter Arbeit nur durch

die zufalligen Umstande des willkurlich gewahlten Beispieles herbeigefuhrt
werde (34f.). In demselben Atem begeht aber STOLZMANN genau den

gleichen Fehler. Mit der dreifachen Voraussetzung, daB alle Genossen

des Urtypus gleich fleiBig, gleich geschickt sind und unter Anwendung
von genau der gleichen Produktionsperiode arbeiten 1

), hat namlich aucji
er aus den Beispielsumstanden alle Momente eliminiert, welche den Wert
der Produkte von dem Parallelismus nicht nur mit den Arbeitsmengen
RICARDOS, sondern auch mit den Arbeitskosten STOLZMANNS hatten ab-,

und einem von diesen sichtlich abweichenden ,,standard" hatten zudrangen
konnen. Und aus eben diesem Grund ist auch STOLZMANNS Verteilungs-
schlussel nur ,,zufallige Eigentumlichkeit dieser besonderen Hypothese",
aber keine allgemeingiltige theoretische Erkenntnis. Hatte STOLZMANN

ungleich geschickte oder ungleich fleiBige Genossen in die Hypothese

eingefuhrt, so hatte er sich rasch und sicher davon uberzeugen konnen,
daB auch bei Abwesenheit von Zwangsverhaltnissen voile, gleiche Arbeiter-

Nahrungseinheiten nicht immer zu erzielen sind, und daB zum aller-

mindesten ein sehr bedeutender Teil dessen, was STOLZMANN unter dem
Titel ,,Macht" abzuhandeln geneigt ist, sich von nichts anderem als von

der okonomischen Wirksamkeit des betreffenden Produktionsfaktors her-

leitet. Es ist sehr durchsichtig, daB und warum die Drohung eines faulen

1
) Diese dritte Voraussetzung stellt STOLZMANN nicht ganz wortwortlich, wohl

aber implicite mit voller Bestimmtheit auf, indem er einerseits voraussetzt, daB jeder

Genosse die von ihm erzeugte Giitergattung ,,von Anfang bis zu Ende fertigstelle",

also die ganze Produktionsperiode durchmesse, und andererseits ,,fiir jede Konsumtions-

periode" von jeder Giiterart gleich viele Stucke ,,zum Verbrauch daliegen" (31), so daB

offenbar die Produktionsperioden aller Giiter gleich der Konsumtionsperiode, und

somit auch untereinander gleich sein miissen. Eine dieser Auffassung bestatigende

AuBerung findet sich auch auf 8. 32.
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oder ungeschickten Arbeiters mit dem ,,Davonlaufen" einen weit weniger
wirksamen ,,Zwang", ihra eine groBe Nahrungseinheit zuzugestehen, auf

seine Genossen ausuben wird, als die gleiche Drohung eines geschickten
und fleiBigen Arbeiters!

Und ganz ebenso steht es mit der verschiedenen GroBe des Zeitinter-

valls, welches zwischen dem Einsatz der Arbeit und der Erlangung ihrer

genuBreifen Frucht verstreicht und von irgend jemandem abgewartet
werden muB. In STOLZMANNS Urtypus kann die Riicksicht auf dieses

Zeitintervall den von STOLZMANN herausgefundenen Arbeitskostenschlussel

freilich ebenfalls nicht storen, weil ja STOLZMANN jenes Interval! bei alien

Arbeiten und alien Arten von Produkten als genau gleich, also sich wechsel-

seitig kompensierend, vorausgesetzt hat. Aber STOLZMANN kann und will

doch offenbar nicht annehmen, daB jene Gleichheit des Intervalls auch

im wirklichen Leben zutreffe, und zwar so durchgreifend zutreffe, daB

man sie als typischen Normalfall auch der Ableitung allgemein giltiger

Gesetze ohneweiters zu Grunde legen konnte; und ebensowenig durfte

STOLZMANN beweislos prasumieren, daB die Verschiedenheit des Intervalls,

auch wo sie tatsachlich eintritt, fur die Wertbildung belanglos sei. Tat-

sachlich prasumiert er dies aber.

Er beruhrt die Frage auf S. 3Q3 seines Buches, wo er meint, die ,,vor-

getane" und die ,,nachgetane" Arbeit sei ,,wesensgleich", der Unterschied

sei ,,nur" ein zeitlicher, und aus demselben sei (in seinem Urtypus) ,,fiir

den Wertansatz und die Verteilung kein EinfluB erfindbar" gewesen.
Der ,,Einsatz" an Arbeit sei in beiden Fallen der gleiche, und daher mtisse

fur die Verteilung die vorgetane Arbeit der nachgetanen gleichgesetzt
werden. Die Zeit konne bei der Wertbildung und Verteilung iiberhaupt
nur als Arbeitszeit eine Rolle spielen in der Art, ,,daB sich die an die

einzelnen Arbeiter zu verteilenden Werte als Vielfache oder Quoten von

Nahrungseinheiten in Verhaltnis setzen zur Lange der Zeit, welche mit
den einzelnen Arbeiten ausgefullt wird" einerlei ob diese Arbeiten

als vorgetane oder nachgetane geleistet werden. Ich glaube, all das ist

einfach eine tatsachenwidrige Prasumtion, die an die gleiche beweislose

Verleugnung des Einflusses der Wartezeit bei MARX erinnert 1
) und die

bei beiden Autoren in gleicher Weise eine petitio prindpii zu Gunsten des

von ihnen angerufenen Wertprinzips bedeutet 2
).

*) Siehe oben S. 410ff.

*) Seltsamer Weise will STOLZMANN den SpieB umdrehen, und die von mir, wie
ich glaube, mit einer ziemlich ausfiihrlichen Begriindung versehene Darlegung, dafl

nicht bloB die Arbeitszeit, sondern auch die Wartezeit ein fur die Entlohnung und Wert-

bildung nicht gleichgiiltiger Umstand sei, mir als eine petitio principii anrechnen.
Ich beabsichtige hier nicht in eine ausfuhrliche Antikritik einzugehen und bemerke
nur, daB mir alle Versuche STOLZMANNS, auch im Falle des Einschlagens langerer Pro-

duktionsperioden ein ,,Warten" als durch ein geschicktes Ineinanderklappen von Pro-
duktionsstufen und Bedarf vermeidlich hinwegzudemonstrieren (Soziale Kategorie
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Welche Unnatur der von STOLZMANN vorgezogenen Auffassung in der

Richtung anhaftet, daB sie ein offenbares Besitzeinkommen zu einem
Arbeitslohn stempelt, brauche ich nach dem, was ich hieriiber schon den

Arbeitstheorien im allgemeinen vorgehalten habe, hier nicht nochmals

darzulegen.
Ganzlich und offenliegend vergrifferi scheint mir aber endlich STOLZ-

MANNS Versuch, der ,,Kapitalisten-Nahrungseinheit" eine bestimmende
oder vemrsachende Rolle im Wertbildungs- und Verteilungsprozesse zu-

zuweisen. Wenn es irgend etwas gibt, was auf der ganzeu Lime nicht

Ursache, sondern Wirkung der Existenz und Hohe des Kapitalzinses ist,

so ist es der LebensfuB der Kapitalistenexistenzen. Es gibt kein Besitz-

minimum, bezuglich dessen eine produktionstechnische oder sonstige

sozialwirtschaftliche Notwendigkeit bestiinde, daB es seinen Mann mit

Kapitaleinkommen auf einem bestimmten FuBe ernahren mtisse. Die

Volkswirtschaft braucht Kapital; sie braucht auch, wenn und insolange
die Kapitalbildung vorwiegend privatwirtschaftlich sich vollzieht, Kapi-

talisten, aber sie ist ganz und gar nicht dessen bedurftig, daB irgend eine

Person oder Personenklasse ausschlieBlich durch Kapitalgewinn
auf einem bestimmten FuBe erhalten werde. Wer zu wenig eigenes Kapital

hat, um aus dem Ertrag desselben in einer von ihm beanspruchten Weise

standesgemaB zu leben, braucht deswegen noch durchaus nicht notwendiger-
weise aus seinem Stande auszuscheiden (man wollte denn den muBigen
Rentier als einen besonderen Stand" bezeichnen, nach dem dann aber

sicherlich kein unentbehrlicher volkswirtschaftlicher Bedarf bestiinde!),

oder als 6'konomische Existenz zugrunde zu gehen, sondern er kann sehr

wohl das auf seine Anspriiche fehlende auch durch die Aufbietung oder

Steigerung seiner personlichen Tatigkeit hinzuerwerben. Das tut der

Inhaber eines kleinen Kapitales, der gleichzeitig einen Erwerb als Beamter,

Arzt, Dienstbote sucht, das tut aber auch der Unternehmer, der sich nicht

auf die summarische Oberleitung seiner Unternehmung beschrankt, sondern

in ihr selbst Hand ans Werk legt, die tatsachlichen Leistungen eines

Direktors oder Vorarbeiters, oder einfachen Gehilfen verrichtet, und sich

S. 304ff., besonders 307, 308, 313), trugerisch und aussichtslos zu sein scheinen. Auch
die geschickteste Einteilung kann eine Decke nicht langer machen als sie ist, und wenn
STOLZMANN getrost voraussetzen zu konnen meint, daB dann eben ,,jederzeit geniigende

Gegenwartsgiiter zum unmittelbaren Verzehr parat liegen" werden (313), welche die

Gesellschaft jedes lastigen Wartens iiberheben, so spielen diese ,,geniigenden Gegen-

wartsgiiter" in seinem Gedankengang doch wohl die Rolle eines deus ex machina: ihr

,,Paratliegen" wiirde freilich alle Schwierigkeiten losen, aber erklart ist es nicht, und

zumal auch ihr zuversichtliches ,,Geniigen" nicht! Ausfuhrlicheres iiber dieselbe

schon friiher von CLARX und neuestens auch von SCHUMPETEK beriihrte Frage siehe

in der Zeitschrift fur Volkswirtschaft, Sozialpolitik u. Verwaltung Bd. 16 (1907) S. 19ff.,

437f. und 455f. (gegeniiber CLARK) und in Bd. 22 (1913) S. 23f. (gegenuber SCHUW-

PETEB).
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daher in seiner eigenen Unternehmung gleichsam auch einen Gehalt oder

Lohn verdient.

STOLZMANN hat sich denn auch eine ganze Reihe von Schwierigkeiten,
die seiner Lehre von der ausschlaggebenden Nahrungseinheit des letzten

Kapitalisten gegenuberstehen, selbst vor Augen gehalten: dafi Kapitalisten
und zwar gerade die kleinsten Kapitalisten, auch Leute sind, die nicht

vom Kapitalertrag zu leben brauchen, wie kleine Handwerker, Arbeiter

oder Beamte; daB der Kapitalist mit dem Unternehmer nicht zusammen-

fallt; daB der miiBige Geldkapitalist keine soziale Notwendigkeit ist; daB

wenn man nicht den Geldkapitalisten, sondern den das Kapital produktiv
anwendenden Unternehmer als die entscheidende Personlichkeit ansieht,

der Unternehmer wieder keineswegs bloB mit eigenem Kapital zu arbeiten

pflegt, so daB der Kapitalbesitz des letzten Unternehmers nicht mit der

KapitalgroBe der letzten Unternehmung zusammenfallt, u. dgl. mehr.

Er begleitet auch die Revue dieser selbstaufgewiesenen Schwierigkeiten
mit einer recht lebhaften Anerkennung ihrer GroBe. Es entringt sich ihm
das Bekenntnis, daB beim Anblick der vollen Wirklichkeit sich seiner Auf-

fassung ,,ganz uniibenvindliche Schwierigkeiten entgegensetzen", und
daB insbesondere die seiner Theorie zu Grunde liegende Beziehung des

sachlichen zum personlichen Faktor zwischen dem Produktionsfaktor

Kapital und dem personlichen Inhaber desselben, dem Kapitalisten, ,,gar

nicht vorhanden oder doch nur eine sehr nebensachliche und lockere zu

sein scheine" (380). Im einzelnen findet er eine von den entgegenstehenden

Schwierigkeiten ,,recht ernsthaft", ja auf den ersten Anblick ,,beinahe

vernichtend"
;
eine andere lieBe an der Richtigkeit seiner Auffassung ,,bei-

nahe verzweifeln", abermals eine andere dieselbe sogar ,,widersinnig"

erscheinen, u. dgl. mehr. Trotz alledem glaubt aber STOLZMANN zwischen

diesen massenhaft sich aufturmenden Schwierigkeiten mittelst eines ganzen

Systemes von gewundenen Erklarungen und gewagten Deduktionen seine

Theorie hindurchsteuern zu kb'nnen; Darlegungen, von denen ich indes

glaube, daB nur jemand, der eine so groBe Voreingenommenheit fur den

von STOLZMANN verteidigten Standpunkt besitzt wie dieser Autor selbst,

sich mit ihnen zufriedenzustellen geneigt sein wird. Ich halte daher eine

fortlaufende Detailkritik ihnen gegeniiber fur entbehrlich und mochte nur,

durch neuere Ausfiihrungen STOLZMANNS veranlaBt, einen einzigen Punkt
zu genauerer Beleuchtung herausgreifen.

In der zweiten Auflage dieses meines Werkes hatte ich irriger Weise

vermutet, daB in STOLZMANNS Sinne die Rolle des letzten, d. i. ,,kleinsten"

konkurrenzfahigen Unternehmerkapitalisten doch auch Handwerkern oder

anderen nicht bloB von Kapitalertrag, sondern von gemischtem Kapital-
und Arbeitsertrag lebenden, also wirklich ,,kleinen" Unternehmern zufallen

kb'nne, und hatte hieraus gewisse Argumente gegen STOLZMANN abgeleitet.

STOLZMANN trat dem durch eine authentische Interpretation entgegen,
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in welcher er die Handwerker und uberhaupt die Leute, die ,,auch mit

Kapital arbeiten", klipp und klar aus seinem Begriff des ,,letzten Kapi-
talisten" ausschlieBt; es kamen vielmehr in seinem Sinne nur jene Unter-

nehmerkapitalisten in Betracht, fur deren Unternehmungen die Anwendung
des Kapitales die ,,wesentliche Grundlage" bildet, die als Inhaber ,,rein

kapitalistischer" Unternehmungen ,,machtvoll" und ,,ausschlaggebend"
auf dem Markte in Wirksamkeit treten konnen, die ferner hochstens ,,aus-

nahmsweise in schlechter Zeit nach Ablohmmg ihres Direktors ihren eigenen
Minister machen", gewohnlich aber gar keine Arbeit in ihrer eigenen Unter-

nehmung leisten; denn ein ,,Kapitalist" ,,arbeite" nicht und beziehe keinen

,,Lohn". ein im eigenen Betriebe gezahlter Lohn sei eine contradictio in

adjecto, ein ^nding"
1

).

Im Sinne dieser authentischen Interpretation ist es also, urn es mit

einem von STOLZMANN nicht gebrauchten Ausdruck vielleicht bizarr,

a.ber deutlich zu sagen, der ,,kleinste unter den ganz GroBen". dessen

Lebensanspriiche die Hohe des Kapitalzinsfufies andiktieren: das Kapital
muB so viel an Prozenten abwerfen, daB der geschilderte ,,kleinste" Unter-

nehmerkapitalist ohne jene ZubuBe von selbstverdientem Arbeitslohn, der

bei ihm begrifflich ausgeschlossen ist, ,,ausschlieBlich durch Kapital-
gewinn"

2
) auf standesgemaBem FuBe leben kann.

Ich glaube, ein Gegner, der STOLZMANNS Lehre ad absurdum fiihren

wollte, hatte sie fur diesen Zweck nicht besser zuspitzen konnen, als STOLZ-

MANN es in diesen nachdrucklichen Erlauterungen selbst getan hat. Klingt
es ja doch schon wie eine Ironic auf den aus der Begriffswelt der Grenz-

werttheoretiker entlehnten Begriff des ,,letzten, kleinsten Kapitalisten",
wenn wir diesen in den Reihen der GroBkapitalisten zu suchen angewiesen
werden! Aber die Hauptsache ist, daB durch diese Zuspitzung so ganz
deutlich wird, wie sehr STOLZMANNS Theorie den von mir erhobenen Vor-

wurf verdient, daB sie Ursachen und Wirkungen verwechsle. Schon der

Grundgedanke der STOLzMANNSchen Verteilungstheorie, der Gedanke von
der ,,sozialnotwendigen Nahrungseinheit" scheint mir, und zwar auf der

ganzen Linie, den naturlichen Zusammenhang der Dinge auf den Kopf
zu stellen. DaB die Leute auf einem bestimmten FuBe leben, ist das Er-

gebnis des Verteilungsprozesses und nicht seine erklarende Ursache.
Nicht weil die Leute auf einem bestimmten FuBe ,,sozialnot \vendig" leben

miiss.en, tragen die ihnen zugehb'rigen Produktionsfaktoren so viel, daB

sie auf diesem FuBe leben konnen, sondern weil die ihnen zugeho'rigen
Produktionsfaktoren nach Gesetzen, in deren Aufhellung eben das Problem
der Verteilung liegt, eine Vergutung von bestimmter Hb'he erlangen, konnen
die hinter den Faktoren stehenden Personen eine gewisse Lebenshaltung

) ,,Zweck" S. 418, 419, 421.

*) Diese Worte werden von STOLZMANN selbst (,,Zweck'' S. 422) durch gesperrte
Lettern hervorgehoben.

Bohm-B awerk, Kapitalzina. 4. Aafl. 33
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fiihren und als standesgemaB sich angewohnen. Dies gilt, wie man immer
deutlicher erkennt, selbst auch vom Arbeitslohn, bezuglich dessen noch

am ehesten ein gegenteiliger Anschein hatte entstehen kb'nnen. Aber auch

bezuglich des Arbeitslohnes laBt sich die moderne Theorie an RICARDOS

Gesetz vom ,,natiirlichen
u

,
standes- und gewohnheitsmafiig notwendigen

Arbeitslohn bekanntlich nicht mehr gentigen, weil die inzwischen ge-

sammelten Erfahrungen immer zwingender davon Uberzeugt haben, daB

dieses Gesetz, soweit es iiberhaupt bezuglich des Tatsachlichen zutrifft,

die kausale Relation verkehrt: der Lohn wird nicht hoch, wenn und weil

die Arbeiter sich an einen hoheren LebensfuB gewb'hnen, sondern sie ge-
wohnen sich an einen hoheren LebensfuB, wenn und weil der Lohn aus

anderen, von der Lohntheorie eben aufzuklarenden Griinden fur langere
Dauer hoch geworden ist 1

).

Ganz eklatant gilt dies aber vom Kapitaleinkommen. Es ist wohl ein

ganz vergebliches Bemuhen, uns einzureden, daB das Kapital einen Zins

iiberhaupt und einen Kapitalzins von bestimmter Hb'he insbesondere

deshalb tragt, weil es ,,sozialnotwendigerweise" Leute geben miisse, die,

an der Spitze von Unternehmungen stehend, sich besoldete Direktoren

halten und trotzdem von Kapitalgewinn allein ein fiir einen GroBkapi-
talisten standesgemaBes Leben fiihren konnen. Denn es ist fiir jeden nicht

vdllig Befangenen allzu einleuchtend, daB es umgekehrt Leute dieser Art

nur deshalb geben kann, weil das Kapital zuvor aus andern, von der Theorie

eben aufzuklarenden Griinden ein Ertragnis bringt; und bei def Erforschung
dieser Griinde wird wohl von gewissen Tatsachen natiirlich-technischer

Natur, die STOLZMANN mit aller Gewalt in den. Hintergrund drangen will,

wie z. B. von der Mehrergiebigkeit der mit einem groBeren Kapital arbeiten-

den Produktionsmethoden u. dgl., erheblich mehr die Rede sein miissen

als von der recht dubiosen ,,Sozialnotwendigkeit" gewisser ,,kleinster",

ohne jede personliche Mitarbeit nur von Kapitalgewinn lebender GroB-

unternehmer!

Ich mochte zum Schlusse die Erwahnung nicht unterlassen, daB mich
STOLZMANNS Ausfiihrungen im einzelnen oft durch ihren frischen und

originellen Zug, sowie durch die sichtliche Energie seines Forschungstriebes
anmuten; ihre positiven theoretisch^n Ergebnisse muB ich jedoch nach

dem Gesagten fur so wenig befriedigend halten, daB dieselben kaum berufen

sein diirften, in der Geschichte der Kapitalzinstheorien eine einfJufireiche

Rolle zu spielen.

VI.

Nicht unerheblich ist die Zahl derjenigen Theoretiker, welche sich

auch noch in der jiingsten Zeit rein oder eklektisch zu einer moti-
x
) Vgl. hieruber jetzt auch die soeben erschienene Schrift TUGAN-BARANOWSKYS

,,Soziale Theorie der Verteilung", 1913, S. 20.
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vierten Produktivitatstheorie bekennen. Ohne auf Vollstandigkeit

Anspruch zu erheben, verzeichne ich aus den romanischen Literaturen

MAURICE BLOCK *), PANTALEONi 2
) und LAXDRY S

), aus der angloamerika-
nischen FRANCISWALKER*), J. B. CLARK*) und SEAGER'), aus der deutschen

wiedenim DIETZEL, der mit einer eigentumlichen methodischen Eklektik

einen Teil der Zinsphanomene aus der Ausbeutungstheorie, einen anderen

aber gleichwohl aus der Produktivitatstheorie erklaren mochte 7
), ferner

PHILIPPOVICH.8), DlEHL), JULIUS WOLF 10
), WlESER 11

), GfiBAUER12
), ENG-

LANDER 13
),
BUNDSMANN 14

),
Und KARL ADLER 18

).

Von diesen Schriftstellern scheinen mil- jene auf ein besonderes Blatt

zu gehoren, die Lore Theorie zwar mehr oder weniger ausdrucklich als eine

,,Produktivitatstheorie" bezeichnen, aber in den motivierenden Gedanken-

gangen, durch welche hindurcb sie den Zins aus der Produktivitat des

Kapitales ableiten, so viel Verwandtschaft mit dem moderneren Gedanken-

kreise der Agiotheorie zeigen, daB sie sachlich dieser letzteren naher stehen

als den Produktivitatstheorien alten Schlages. Das Vorkommen dieser

Variante von Produktivitatstheorien darf auch gar nicht wunder nehmen,
da ja diejenige Grundtatsache, die man als ,,Produktivitat des Kapitales"
zu bezeichnen pflegt, namlich die Mehrergiebigkeit der kapitalistischen

Produktionsmethoden, bekanntlich von der Agiotheorie ebenfalls und
zwar so ausgiebig verwertet wird, dafi sie schon 6'fter als einmal u. z. sowohl

von Anhangern wie von Gegnern geradezu selbst als eine Art von Pro-

duktivitatstheorie bezeichnet worden istls
).

1
) Progrds de la science 6conomique depuis ADAM SMITH (Paris 1890) II 319fi.,

328, 335f.
2
) Principii di Economia pura, Florenz 1899 (zweiter unveranderter Abdruck

1894) S. 301; PANTALEONIS nur knapp angedeutete Auffassung scheint sich mir ganz
im Fahrwasser der unten ausfuhrlich zu besprechenden Theorie WIESERS zu bewegen.

3
) L'interet du capital 1904.

*) Quarterly Journal of Economics, Juli 1892; vgl. auch meinen Entgegnungs-
artikel ebenda, April 1895.

5
) Distribution of wealth 1899; Essentials of economic theory 1907.

) Principles of Economics 1913.
7

) Siehe unten, Abschn. VIII.
8
) GrundriB der Pol. Okonomie I. Bd. 1893, 119; 10. Aufl. 1913, 108110.
) P. J. PROUDHON, Seine Lehre und sein Leben, II. Abt. (Jena 1890) S. 216225.

10
) Sozialismus und kapitalistiscbe Gesellschaftsordnung, Stuttgart 1892.

") Der naturliche Wert, Wien 1889.
u

) Das Wesen des Kapitalzinses und die Zinstheorie von BOHM-BAWEBK, Bres-

lau 1904.
18

) Zur Theorie des Produktivkapitalzinses. Halle 1908.
14

) Das Kapital, Innsbruck 1912.
u

) Kapitalzins und Preisbewegung, Miinchen 1913.
lf

)
Z. B. schon von PIERSON in ,,de Economist" 1889 S.217f., dann von WICKSELL,

Ober Wert, Kapital und Rente S. 86, von DIEHL in den ComtADSchen Jahrbuchern

3. F. Bd. 35 (1908) S. 551, und neuestens wieder von BBOWN, The marginal productivity

33*



Anhang. Die Zinsliteratur in dor Gegenwart.

Aus der obigen Liste scheinen mir vorzugsweise die Werke jiingeren

Erscheinungsdatums dieser Charakteristik zu entsprechen, wie insbesondere

die Theorien von CLARK, SEAGER, LANDRY, BUNDSMANN, KARL ADLER
und wohl auch von PHILIPPOVICH, der wenigsten in den letzten Auflagen
seines bekannten vielverbreiteten Lehrbuches eine nicht unbetrachtliche

Annaherung an den Gedankenkreis der Agiotheorie gezeigt hat.

Von den iibrigen Darstellungen halt sich die Mehrzahl in dem fur

versus the impatience theory, im Quart. Journal of Economics, August 1913 S.631. Ich

selbst hatte mich schon vor vielen Jahren (imArt.Zins des Handworterbuches derStaats-

wissenschaften) dahin geauBert, daB ich gegen jene Bezeichnung, ,,vorausgesetzt, da6
man sie nur frei von jener verfanglichen Nebenbedeutung gebraucht, welche die alten

Produktivitatstheoretiker in sie zu legen pflegten und welche leider auch heute noch

haufig und gerne in sie gelegt wird, nicht viel einzuwenden haben wiirde, auBer etwa,
daB nach meiner Auffassung die Produktivitat des Kapitales nie der unmittelbare
und auBerdem nicht der einzige Grund der Zinserscheinung ist". Das ist auch heute

meine Meinung. Wenn man nur im Groben zum Ausdruck bringen will, daB auch die

Agiotheorie einen GroBteil ihrer Erklarung aus der (technischen!) Produktivitat des

Kapitales schopft, so mag man sie immerhin eine motivierte Produktivitatstheorie

nennen. Vollkommen korrekt ist esaber nicht. Dennerstensunterdriicktdiese Bezeich-

nang vollig die durchaus koordinierte, wenn auch dem Grade nach schwachere Mit-

wirkung, welche auch vom ,,ersten" und ,,zweiten Grund" meiner Theorie auf die Zins-

entstehung ausgeiibt wird, und zweitens unterdriickt sie gerade den charakteristischen,

die Agiotheorie von alien stofflich verwandten Zinstheorien abhebenden Zug: die Durch-

leitung der Wirkung aller drei entfernteren Zinsentstehungsgriinde durch das gemein-
same Zwischenglied eines Wertunterschiedes zwischen gegenwartigen und kiinftigen
Giitern. Ich weiB ganz gut, daB gerade dieser Zug fur viele meinen Ansichten sonst

nahe stehende Theoretiker eher einen Stein des AnstoBes bildet; ich muB ihn aber

trotzdem, wie ich schon oben auf S. 301f. angedeutet habe, fur den eigentlich entschei-

denden Zug halten. Ich sehe wenigstens nicht, wie sich irgend eine Zinserklarung sonst

mit dem heute doch schon fast allgemein in der Theorie angenommenen Gedanken
zusammenreimen konnte, daB der Wert der Produktivmittel von dem Wert der aus

ihnen hervorgehenden Produkte sich ableitet und mit ihm grundsatzlich gleich ist.

Wer diesen Gedanken annimmt, kann, glaube ich, nicht mehr eine direkte Mehrwerts-

wirkung der Produktivitat des Kapitales behaupten. Versuche dazu, wie sie z. B.

seinerzeit von WTESER und neuestens noch von LANDRY unternommen wurden, miissen

notwendig scheitern (Siehe noch unten und im Exkurs XIII). FISHER hat nach der

entgegengesetzten Seite gefehlt, als er annahm, daB die Produktivitat des Kapitales
nur durch die (von ihm als ,,impatience" zusammengefaBten) subjektiven Griinde

hindurch wirken konne, also in der Erklarungskette noch um ein Glied weiter zuriick

hinter der ,,impatience" stehe. Ihm gegenuber ist BROWN sicherlich im Recht, wenn
er betont, daB Produktivitat und ,,impatience" in gleicher Linie neb en einander stehen,

und die Produktivitat also nicht weniger direkt als die ,,impatience" wirke: aber beide

wirken auf den Zins doch nur durch das gemeinsame Zwischenglied des Mehrwerts
der gegenwartigen Giiter, welches Zwischenglied mir'daher auch schon ein Glied der

eigentlichen Erklarung, und kein bloB ,,beschreibender" Zug mehr zu sein scheint.

Siehe auch oben S. 472 Note. An der hier dargelegten Auffassung glaube ich auch

gegenuber der neuesten AuBeiung FETTERS in seinem hb'chst bemerkenswerten Aufsatz

,,iiber alte und neue Zinstheorien" (siehe oben S. 457 Note 4) unverruckt festhalten

zu miissen.
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die Produktivitatstheorie typischen Rahmen, oder tritt doch aus demselben
nicht soweit heraus, daJS ihre genauere Darstellung und Kritik ohne fur

den Leser lastige Wiederholungen schon I ekannter Gedankengange durch-

gefuhrt werden konnte 1
).

Einer besonderen Untersuchung scheint mir
nur die durchaus eigenartige Theorie WIESERS zu bediirfen.

WIESER hat sich die Wissenschaft zu dauerndem Dank verpflichtet

l
) Dies gilt auch von den recht ausfiihrlichen, aber nach meiner Empfindung

auch recht ungeklarten Ausfuhrungen WOLFS. Er behauptet eine ,,Wertproduktivitat
des Kapitales", stelit sich aber bei der ihm obliegenden Begriindung dieser Behauptung
mit Erwagungen zufrieden, welche ich auf der ganzen Linie nicht als wirkliche Be-

griindungen oder Erklarungen, sondern nur als Paraphrasen des Problemes selbst an-

sehen kann. Er erlautert die von ihm behauptete Wertproduktivitat als ,,die Fahigkeit
des Kapitales fiber das MaB 1. der eigenen Kosten, 2. der Kosten der technisch eventuell

zum Kapitalersatz befahigten Produktionsfaktoren einen Ertrag zu liefern", und will

diese These durch die ,,jedem zugangliche Wahrnehmung" ,,belegen", daB sich Uber-
schiisse der bezeichneten Art ergeben, wenn durch Vermittlung von Kapital die Vor-
teile der Arbeitsteilung, des GroBbetriebes, des Gebrauchs von Maschinen und von,
einen ,,Einsatz" fordernden, Naturkraften gewonnen werden. Das Kapital sei sonach

,,zweifellos ein objektiver Produktivitatsvermittler" (a. a. 0. 461ff.). Nun, daB
durch den Gebrauch von Kapital die Entstehung von Wertfiberschussen ,,vermittelt"

wird, ist allerdings zweifellos; das ist ja der Grund, warum man diese Wertfiberschfisse

theoretisch und praktisch uberhaupt als Kapitalertragnisse oder Kapitalzins und
nicht z. B. als Arbeitslohn oder Unternehmergewinn auffaSt. Aber diese Tatsache
ist ja eben der Gegenstand des Zinsproblems, das Erklarungsobjekt fur alle Ziustheorien.

und ganz und gar nicht ein Beweis oder Beleg fur die Richtigkeit einer bestimmten,
z. B. eine ,,Wertproduktivitat" des Kapitales behauptenden Theorie. Im polemischen
Teile seiner Ausfuhrungen Ifihlt denn auch WOLF das Bediirfnis, zu seiner obigen ,,Er-

klarung" noch eine Erganzung nachzutragen. Er meint namlich, es sei notig, daB der

Konsument das durch die Kapitalverwendung, z. B. auf das Vierfache gesteigerte

Quantum von Produkten auch hoher als den Kapitalverbrauch selbst bewerte, wenn
,,der Erzeuger eine Veranlassung haben soil, sich eines Kapitales uberhaupt zu be-

dienen"; und der Konsument werde auch bereit sein, es hoher zu werten, ,,weil, wenn
er es hoher wertet, er der Werkleistung des Kapitales mit teilhaftig wird, ohne welche

er fur das vierfach vermehrte Produkt viermal so viel zahlen muBte, wahrend er nun
bloB das Drei- oder Zweifache zahlt. Derjenige also, der den Wert der Waren ent-

scheidet (der Konsument), ist, um einen Gewinn aus der Kapitalsverwendung zu haben,

gezwungen, und zwar mit dem Zwange des vernunftgemaBen Raisonnements, dem

Kapitalisten mehr zu lassen, als den bloBen Wiederersatz seiner Aufwendungen, ihm
also zu einem Kapitalzins zu verhelfen." Auf diese Weise gehe die bloBe Giiterproduktivi-
tat des Kapitales in eine Wertproduktivitat fiber (S. 466). Aber sonst pflegt das

,,vernunftgemaBe Raisonnement" doch bekanntlich bei dem Bestande einer wirksamcn

Konkurrenz die Handlungen beider Marktparteien so zu lenken, daB der Preis der

Produkte auf den Betrag der Kosten nivelliert wird : die Verbilligung der Kosten setzt

sich in eine Verbilligung der Produkte um. Warum gerade hier nicht, oder doch nicht

bis zur Neige? Das hatte doch etwas deutlicher aufgeklart werden mfissen als durch

das schon von ADAM SMITH angeschlagene patriarchalische Motiv, daB der Kapitalist
einen Zins haben muB, weil er sonst kein Interesse hatte, sein Kapital in der Produktion

anzuwendenl So viel sich erkennen laBt, ist WOLF auch in seinera neueren Grundrifi

,,Nationalokonomie als exakte Wissenschaft" 1908 auf dem Standpunkt der Produk-

tivitatstheorie nnverandert stehen geblieben.
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durch seine tiefgehenden Forschungen iiber die allgemeinen Beziehungen
zwischen dera Wert der Kostenguter und dem ihrer Produkte 1

), sowie

durch seine uniibertrefflich klaren Darlegungen daruber, daB es ein von
der physikalischen Zurechnung des Anteils mehrerer zusammenwirkender
Faktoren an einem gemeinsamen Produkte verschiedenes Problem der

okonomischen Zurechnung gibt und daB dieses Problem praktisch und
theoretisch nicht unlosbar sein konne 2

).
Eine etwas weniger gluckliche

Hand scheint mir WIESER mit der positiven Ausgestaltung seines Losungs-
versuches und speziell mit der Anwendung seiner Zurechnungstheorie auf

die Erklarung des Kapitalzinses bewiesen zu haben; wie ich glaube, grb'Bten-

teils deshalb, weil er hier den eigenen theoretischen Voraussetzungeii
nicht vollig treu geblieben, und mit der Erklarung auf einen Gedanken

ubergesprungen ist, welcher an sich zur Losung nicht geeignet ist und sich

uberdies mit den sonstigen Pramissen der WiESEBschen Zurechnungs-
theorie storend kreuzt.

In seiner mustergiltigen Instruierung des Zurechnungsproblemes geht
WIESER davon aus, daB der b'konomische Anteil, welchen jeder von
mehreren zusammenwirkenden Faktoren an der Erzeugung eines gemein-
samen Produktes nimmt (WIESER nennt ihn den ,,produktiven Beitrag"),
sich ermitteln und ausscheiden laBt, sowie daB von der GroBe dieses ihnen

,,zuzurechnenden" Ertragsanteils sich der Wert der Produktivguter ab-

leitet; letzteres in der Art, daB der Gesamtwert des im Sinne des ,,Grenz-

gesetzes" maBgebenden
3
) Produktes zur Aufteilung an die Gesamtheit

der an seiner Erzeugung mitwirkenden Produktivguter gelangt, wobei der

Wertanteil jedes einzelnen Faktors sich auf die GroBe seines ,,produktiven

Beitrages" griindet, die Summe aller produktiven ^'eitrage aber genau
den Wert des Produktes erschdpft

4
).

Die Art und Weise, wie nach Anschauung WIESERS die GroBe des

produktiven Beitrages jedes einzelnen Faktors zu ermitteln ist, brauchen

wir hier nicht zu erortern 5
): so wichtig diese Frage fur andere Probleme

sein mag, so spielt sie fur die Losung, die WIESER speziell dem Zinsproblem
zu geben versucht, keine Rolle. Es gentigt daran festzuhalten, daB im
Sinne WIESERS die Produkte in der Regel durch das Zusammenwirken
von Land, Kapital und Arbeit entsttehen, und daB jedem dieser drei Fak-

toren, also auch dem Faktor Kapital, ein gewisser Teil des Ertrages als

1
) (Jber den Ursprurig und die Hauptgesetze des wirtschaftlichen Wertes, Wien

1884, S. 139ff.; der naturliche Wert, Wien 1889, S. 67ff., 164ff.
2
) Der naturliche Wert, 20.

3
) Naturlicher Wert S. 96ff.

4
) Naturl. Wert, S. 85 ff.: besoHders 87, 90, 91, 92.

') Siehe hieriiber jetzt div ausfiihrlichen Erorterungen in meinem Exkurse VII

zur 3. Aufl. der Positiven Theorie, besonders S. 179ff. und 4. Aufl. S. 131ff.
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sein produktiver Beitrag zuzurechnen ist. DaB aus dein leteteren sich ein

reiner Kapitalzins herausschalt. hangt dann nach WiESrRs hierin

sicherlich richtiger Anschauung nicht davon ab, ob der produktive

Beitrag des Kapitales gegeniiber jenem von Land und Arbeit hoher oder

niedriger abgemessen wird, sondern ausscblieBlich von Vorgangen, die

sich gewissermafien innerhalb des dem Kapital zukommenden Ertrags-
anteils zutragen. Und zwar in folgender Weise.

,,Jedes Kapital gibt zunachst und unmittelbar nur rob en Ertrag,
d. h. solchen, der mit einer Venninderang der Eapitalsubstanz erkauft

ist" 1
). Die Bedingungen. unter welchen dieser robe Ertrag Quelle eines

reinen Ertrages werden kann, formuliert WIESER dahin, dafi im Kohertrage
alle verbrauchten Kapitalteile sich neu erzeugt wiederfinden, und auBer-

dem noch ein Uberschufi vorhanden sein muB. Und zwar muB man be-

ziiglich dieses Uberschusses und der auf die Erzeugung desselben gerichteten

,Produktivitat des Kapitales" wohl unterscheiden zwischen einem phy-
sischen tlberschuB und einer physischen Produktivitat des Kapi-
tales einerseits, und einem WertuberschuB und einer Wertproduk-
tivitat des Kapitales andererseits. Wer das Kapitalzinsproblem ib'sen

wolle, musse in letzter Linie eine Wertproduktivitat des Kapitales
nachweisen und erklaren. Aber fur diesen Nachweis bildet der voraus-

gehende Nachweis einer physischen Produktivitat des Kapitales die

notwendige Brucke 2
).

WIESER fuhrt demgemaB seineu Erklarungsgang
in zwei Etappen durch: in der ersten Etappe will er die physische Pro-

duktivitat des Kapitales in dem Sinne erweisen und erklaren, daB ,,die

Menge der gewonnenen Rohertragsgiiter groBer ist als die Menge der

zerstorten Kapitalguter" ; in der zweiten Etappe ist sodann zu erklaren,

daB ,,der Wert des Rohertrags groBer ist als der Wert des Kapital-
verbrauches".

Dem Erweise des ersten Gedankengliedes ist folgende Ausfuhrung

gewidmet:
,,Unzweifelhaft ist der Gesamtertrag aller drei Produktionsfaktoreri

Land, Kapital und Arbeit zusammen groB genug, um den Kapitalverbrauch
zu ersetzen und Reinertrag zu geben. Das ist eine Tatsache.der Wirtschaft,

welche notorisch ist und so wenig eines Beweises bedarf wie etwa die

Tatsache, daB es Gruter, oder daB es eine Produktion gibt. Zwar miBgluckt

M Natflrl. Wert S. 123.

*) ,J)ie Aufgabe der Theorie ist letzlich, die Wertproduktivitat des Kapitales
zu erweisen, zu diesem Zwecke muB aber erst die physische Produktivitat nachgewiesen
sein, die das Geruste fur jene ist. Die Wertproduktivitat setzt bereits die Bestimmung
des Kapitalwertes voraus, zur Bestimmung des Kapitalwertes kann man aber nur ge-

langen, wenn vorerst die Frage der Zurechnung fur den physischen Ertrag erledigt

ist, well derWert des Kapitales auf dem zugerechneten Ertragsanteile bcruht." A.a.O.

S. 124.
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ab und zu eine produktive Unternehmung und deckt ihren Aufwand nicht,
manche Unternehmung liefert selbst gar kein brauchbares Erzeugnis, aber

das sind Ausnahmen; die Regel 1st, dafi Reinertrage gewonnen werden,

ja Reinertrage allergro'Bten Umfanges, so daB nicht bloB die mehr als eine

Milliarde Menschen erhalten, sondern auBerdem aus den tlberschussen

noch fortwahrend Kapitalvermehrungen gemacht werden kdnnen. Es
kann sich daher nur um das eine fragen, ob auch dem Faktor Kapital ein

Teil dieses unzweifelhaften Reinertrages zuzurechnen sei - - aber auch
das kann nicht ernstlich in Frage gezo^en werden. Warum sollte gerade
dem Kapitale kein solcher Antei] zukommen? 1st einmal verstanden und

zugegeben, daB das Kapital em wirtschaftlicher Produktionsfaktor ist,

dem der produktive Erfolg mit zugerechnet wird, so ist auch verstanden

und zugegeben, daB ihm ein Anteil am Reinertrage gebuhrt, in dem erst

der produktive Erfolg sich verkb'rpert. Sollte das Kapital immer nur
etwas weniger als seinen eigenen Ersatz hervorzubringen imstande sein?

Die Annahme ware offenbar willkurlich. Sollte es immer gerade nur seinen

eigenen Ersatz hervorzubringen imstande sein, wie verschieden auch die

Produktionen gelingen mogen? Dio Annahme ware offenbar nicht minder

willkurlich. Wer dem Kapitale Reinertrag abspricht, kann dies nur tun,

wenn er ihm uberhaupt den Ertrag abspricht"
1

).

Hier hat, wie ich glaube, WIESER den ersten Schritt vom Wege getan.
Mit der Annahme, daB man uberhaupt im Wege der Zurechnung einem
Faktor unmittelbar eineji Reinertrag oder Reinertragsanteil zusprechen

kb'nne, hat WIESER der Operation der Zurechnung etwas zugemutet, was
sie ihrer Natur nach gar nicht leisten kann. Sehen wir von alien ver-

fiihrerischen Worten ab und halten wir uns ganz trocken und nuchtern

an die Sache. Was ist nach WIESER selbst Gegenstand und Amt
der Zurechnung?

Den produktiven Gesamterfolg auf die bei seiner Erzeugung
mitwirkenden Faktoren zu verteilen. Also die Anteile dieser Faktoren

an der Erzielung des Rohertrages zu ermitteln. So hatWIESER in wieder-

holten, ganz unzweideutigen AuBerungen das Problem der Zurechnung

gestellt, so hat er es in praktischen Beispielen erlautert und so mufite

es auch verstanden werden, wenn das von ihm angegebene Verfahren

zur Ermittlung der zuzurechnenden Anteile 2
) sollte Anwendung finden

konnen. Wenn WIESER z. B. den Wert eines zinnernen Gefafies der Arbeit

des Bildners und dem Stoffe, aus dem es gebildet wird, zurechnet 3
), wenn

er bei der Ermittlung des Ertragsanteiles, der dem Grund und Boden

zukommt, von dem Gesamtwert der Bodenfruchte seinen Ausgangspunkt

!) a. a. 0. S. 124f.
2
) a. a. 0. S. 87.

9
) S. 86.
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nimmt 1
), wenn er die Summe aller produktiven Beitrage genau den Wert

des Gesamtertrages erschopfen
2
) und jeden einzelnen Faktor seinen Wert

von seinem produktiven Beitrag ableiten laBt, so ist vollkommen klar,

daB das Objekt der Zurechnung der Rohertrag der Produktion, und dafi

speziell der produktive Beitrag des Faktors Kapital eine Quote dieses

Rohertrages und nichts anderes ist und sein kann. Erzielt z. B. ein Land-

wirt auf seinem Boden unter Mitwirkung von Arbeitern und eines aus

Saatgut, landwirtschaftlichen Geraten, Dungmitteln, Viehstucken u. dgl.

bestehenden Kapitales einen Gesamtertrag von 330 Metzen Getreide, so

hat die Zurechnung zu entscheiden, welche Quote dieser 330 Metzen der

Landwirt seinem Boden, welche er den mitwirkenden Arbeitern, und
welche er jenem mitwirkenden und dabei sich zum Teile vernutzenden

landwirtschaftlichen Kapitale verdankt. Ergeben zufallig jene Erwagungen,
nach denen dies zu entscheiden ist, daB jedem der drei Faktoren der gleiche

Anteil an der Erzielung jenes Ertrages zukommt, so wird der produktive

Beitrag fur jeden von ihnen mit 110 Metzen bestimmt werden, wobei es

vollkommen klar ist, daB die der Mitwirkung des Kapitales zugesprochene

Quote von 110 Metzen eine Rohertragsquote ist. Ob sich in dieser Roh-

ertragsquote auch eine Reinertragsquote finden wird, desgleichen ob die

dem Boden und der Arbeit zugesprochenen Rohertragsquoten von irgend
einem Gesichtspunkt sich als Reinertrage darstellen oder nicht, das sind

Fragen, die fiber das Problem der Zurechnung hinausgehen; Fragen, fur

deren Losung die Gro'Be der zugerechneten Rohertragsquoten vielleicht

ein belangreiches, oder sogar hervorragend wichtiges Element, aber doch

immer nur ein einzelnes Element bilden kann, neben welchem auch noch

andere Tatsachen und Erwagungen EinfluB erlangen. die mit der Operation
der Zurechnung nichts zu tun haben. Die Zurechnung endigt in unserem

Beispielsfalle mit dem Ausspruche, daB der Produzent von dem Gesamt-

ertrage von 330 Metzen je 110 Metzen der Mitwirkung des Bodens, der

Arbeit und der Kapitalguter verdankt: daruber hinaus sagt sie nicht

das mindeste weiter.

Nun meint aber WIESER dennoch plausibel machen zu kb'nnen, daB

im Wege der Zurechnung dem Kapital auch schon ein Anteil am Rein-

ertrage zugesprochen werden mfisse. Aber es ist ebenso interessant als

bezeichnend, daB er die Anknupfung fur seine Darlegung nur dadurch

finden konnte, daB er naturlich unbewuBt den Ausdruck ,,Reinertrag"
in irrefuhrender Doppelsinnigkeit gebraucht. ,,Unzweifelhaft" - -

sagt
er in der oben zitierten Stelle ,,ist der Gesamtertrag aller drei Pro-

duktionsfaktoren Land, Kapital und Arbeit zusammen groB genug, um
den Kapitalverbrauch zu ersetzen und Reinertrag zu geben".
GewiB und auch sehr begreiflicher Weise. Denn was in dieser Redewendung

) S. 113.

*) S. 87.
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,,Reinertrag" genannt wird, 1st der UberschuB des Gesamtertrages Von

Land, Kapital und Arbeit iiber den Wert des verbrauchten Kapitales

allein, oder, mit anderen Worten, der UberschuB des Wertes des Erzeug-
nisses von drei Faktoren uber den Wert eines von ihnen. DaB aber

drei Faktoren zusammengenommen mehr erzeugen konnen, ale was einer

von ihnen wert ist, ist nicht nur an sich eine sehr plausible Sache, sondern

wird geradezu zur Selbstverstandlichkeit im Rahmen einer Lehre, welche,

wie die WiESERSche, grundsatzlich den Wert des Produktes mit dem
Werte der Summe seiner Faktoren zusammenfalien lafit: im Lichte einer

solchen Auffassung ist die Existenz jenes ,,Reinertrages" in demselben

Grade und aus demselben Grunde selbstverstandlich, als es selbstverstand-

lich ist, daB das Ganze grb'Ber sein muB als ein Teil, oder daB eine geftillte

Kiste nicht bloB ein ,,Bruttogewicht", sondern immer auch ein ,,Netto-

gewicht" uber das Gewicht der leeren Kiste hinaus besitzen muB!
Dabei liegt es auf der Hand, daB die Grunde, warum man bei der

Konstruktion jenes Reinertrages, den die Produktion im ganzen abwirft,

von ihrem Rohertrage zwar den Wert des verbrauchten Kapitales, aber

nicht auch den Wert der verbrauchten Bodennutzung und der konsumierten

Arbeit in Abzug bringt, solche sind, welche mit der Frage der Zurechnung

gar nichts zu tun haben. Diese Grunde sind vielmehr bekanntlich lediglich

in der Beschaffenheit des Gesichtspunktes zu suchen, aus welchem der

Beschauer den Erfolg der Produktion beurteilt. Andert sich dieser Ge-

sichtspunkt, so andert sich auch das Verhalten in der Frage der Abrechnung
oder Nichtabrechnung des Wertes jener anderen Produktionsfaktoren.

Der Unternehmer z. B., welcher fremde Arbeit kauft und bezahlt, wird

sicherlich von seinem individualwirtschaftlichen Standpunkt aus, auch

den Wert der verbrauchten Arbeit vom Rohertrage abrechnen mussen 1
).

Stellt man sich dagegen auf den sogenannten volkswirtschaftlichen Stand-

punkt, wie es z. B. WIESER mit seinem Hinweis darauf tut, daB aus

jenen ,,Reinertragen allergroBten Umfanges" mehr als eine Milliarde

Menschen erhalten werden so hat die Abrechnung wieder zu unter-

bleiben. Dabei ist aber wohl vollig klar, daB die Frage der Zurechnung
mit der Wahl zwischen diesen verschiedenen moglichen Gesichtspunkten
und mit den ihnen entsprechenden verschiedenen Methoden der Rein-

ertragsberechnung nicht das Mindeste zu tun hat: wie viel Rohertrag dem
Faktor Arbeit zugerechnet wird, ist eine Frage, und zwar die Frage der

*) Auch der Gesichtspunkt kann, zumal bei den auf eigene Rechnung Produ-

zierenden, eingenoramen werden, ob der Ertrag der Arbeit die Arbeitsplage erreicht

oder iibersteigt: ist der Nutzen, den der Arbeiter aus dem Arbeitserfolg zieht, kleiner

als das mit der Arbeit verbundene Leid, so kann man aus einem gewissen, ebenfalls

fculassigen und belangreichen Gesichtspunkt sagen, daB die Arbeit nicht lohnend war;

umgekehrt kann man den OberschuB des Nutzens fiber das fur seine Erlangung er-

duldete Leid als einen ,,reinen Nutzen" auffassen (MARSHALLS ,,producer's surples":

Principles, 3. Aufl. S, 217).
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Zurechnung; ob man aber sodann den auf dieser Zurechnung beruhenden

Wert der Arbeit selbst vom Rohertrag abziehen soil oder nicht, das ist

eine zweite, hievon vollkommen unabhangige und getrennte Frage.
Nichts desto weniger will WIESER die Existenz eines Reinertrages

von der eben geschilderten Herkunft und Beschaffenheit als Erklarungs-
brucke dafur benutzen, daB speziell auch dem Kapitale ein Reinertrag

zugerechnet werden musse. Es konne sich so druckt er sich in der oben

zitierten Stelle aus nur um das eine fragen, ob auch dem Faktor Kapital
ein Teil jenes unzweifelhaften Reinertrages zuzurechnen sei: aber auch

das konne nicht ernstlich in Frage gezogen werden. Denn ,,warum sollte

gerade dem Kapital kein solcher Anteil zukommen?"

Die Antwort ist sehr einfach: weil das, was man Reinertrag des Kapi-
tales nennt, eben gar kein ,,solcher" Reinertrag, sondern eine ganz anders

qualifizierte, in ihrer Existenz an ganz andere und zwar viel strengere

Bedingungen geknupfte GroBe ist. Denn wahrend ein Reinertrag der
Produktion aus dem oben bezeichneten Gesichtspunkt schon vorliegt,

wenn der ganze Rohertrag, den alle drei mitwirkenden Faktoren zusammen

hervorbringen, gro'Ber 1st als der Wert des verbrauchten Kapitales, liegt

ein Reinertrag des Kapitales erst dann vor, wenn schon die dem
Faktor Kapital zugerechnete einzelne Quote des Rohertrages groBer ist

als das vernutzte Kapital. Und das Zutreffen des ersten Verhaltnisses

lafit, eben wegen der volligen Verschiedenheit der Voraussetzungen, absolut

keine Folgerung, auch nicht den leisesten Wahrscheinlichkeits- oder

AnalogieschluB darauf zu, daB auch das zweite Verhaltnis zutreffen musse

oder werde. DaB drei Manner zusammengenommen mehr zu heben imstande

sind, als das Gewicht eines von ihnen, mag vollkommen ausgemacht und
erklarlich sein; aber daraus, daB drei Manner zusammen imstande sind,

ein ,,tlbergewicht" uber das Gewicht eines von ihnen zu heben, folgt nicht

das mindeste dafur, daB auch dieser eire allein imstande sein werde, ein

tJbergewicht fiber sein eigenes Gewicht zu heben. Es mag sein, daB er

es kann; aber wer dies behaupten und zumal erklaren will, wird dafiir

irgend einen speziellen, bei jener einen Person zutreffenden Grund vor-

bringen mussen; ein solcher kann aber unmoglich aus der Tatsache her-

geholt, oder durch sie auch nur verstarkt werden, daB drei Manner zu-

sammen mehr als das Gewicht eines ihrer Genossen zu heben imstande sind!

Bricht man aber die trugerische Erklarungsbrucke ab, die WIESER
von dem Reinertrag in dem einen zum Reinertrag im anderen Sinne baut,

dann bleibt in seiner Argumentation nicht s ubrig, worauf sich noch eine

Erklarung des reinen Kapitalertrages stutzen lassen konnte. Wenn er

auf die Frage: Sollte das Kapital immer nur etwas weniger als seinen

eigenen Ersatz hervorzubringen imstande sein?" die Antwort erteilt: ,,die

Annahme ware offenbar willkurlich" so ist er vollkommen im Rechte.
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Wenn er aber zu fragen fortfahrt: ,,Sollte es immer gerade nur seinen

eigenen Ersatz hervorzubringen imstande sein, wie verschieden auch die

Produktionen gelingen mogen?" und darauf wiederum antwortet: ,,die

Annahme ware offenbar nicht minder willkurlich" --so ist dies schon

nicht ohne Bedenken. Denn es konnte sehr wohl sein, daB zwar nach dem

zufalligen Grade des Gelingens der Kapitalertrag vom Betrage des hiebei

verbrauchten Kapitals bald nach aufwarts, bald nach abwarts abweichen,
dabei aber dennoch die Tendenz durcbgreifen konnte, daB im Durch-
schnitt der Kapitalertrag gerade nur den Kapitalersatz deckt: und zumal

im Zusammenhang einer Lehre, welche, wie die WiESERsche, grundsatzlich
den Wert des Produktes auf seine Produktionsfaktoren ubergehen laBt,

dtirfte eine solche Annahme kaum als eine ganz willkurlich e erscheinen.

Aber gesetzt auch, sie ware es, so ware aus der Willkurlichkeit der beiden

ersten Annahmen noch immer kein SchluB darauf zu ziehen, dafi die dritte

Annahme, daB das Kapital regelmaBig mehr als seinen Ersatz hervor-

bringen miisse, zutreffend und berechtigt, oder gar, daB sie damit erklart

sei. Wenn es gewiB willkurlich ware anzunehmen, daB ein Mann immer
nur weniger als sein eigenes Gewicht zu heben imstande ist, und wenn
es gewiB ebenso willkurlich ist anzunehmen, daB er gerade sein eigenes

Gewicht, nicht mehr und nicht weniger, zu heben imstande sein sollte,

so ist es doch an sich und so lange nicht ein anderer positiver Grund hin-

zutritt, gewiB ebenfalls nicht minder willkurlich anzunehmen, daB jeder

Mann mehr als sein eigenes Gewicht zu heben imstande sein soil. Wenn
von drei moglichen Regeln zwei sich nicht erweisen lassen, so ist damit

keineswegs ausgemacht, daB die dritte Regel zutreffe, sondern es kann
auch die Existenz einer RegelmaBigkeit uberhaupt in der Schwebe ge-

blieben sein. Und wenn wir auch in unserem Falle aus einer andern Er-

kenntnisquelle als aus solchen Syllogismen, namlich wenn wir aus der

Erfahrung wissen, daB regelmaBig der dem Kapitale zuzurechnende

Ertragsteil den Kapitalverbrauch iibersteigt, so fallt auf diese Tatsache

von jenen, schon an sich nicht schlussigen Syllogismen her doch gewiB
kein Strahl finer Erklarung, wie sie eine Zinstheorie zu bringen berufen

und gehalten ist.

Und auch im Folgenden geschieht nichts derart. WIESER will an

einem konkreten Fall seinen allgemeinen Lehrsatz recht einleuchtend

machen und wahlt dazu das Beispiel einer Maschine, welche Handarbeit

verdrangt. ,,fJberall, wo durch das Kapital Arbeit verdrangt wird, wo
z. B. eine Maschine die Leistung tibernimmt, die bisher die menschliche

Hand ausfuhrte, mufi das Kapital, muB die Maschine zum mindesteu den

bisherigen Ertrag der Arbeit zugerechnet erhalten. Dieser aber war
ein Reinertrag, also muB auch das Kapitalgut Reinertrag
zugerechnet erhalten" 1

). DaB auch dieser Syllogismus keine andere

J
) S. 125.
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Sttitze hat, als den oben gerugten zweideutigen Gebrauch des Wortes

Keinertrag, brauche ich dem einmal aufmerksam gewordenen Leser kaurn

mehr auseinanderzusetzen. Der Trugschlufi ist ja hier noch auffalliger.

Denn einen Reinertrag im ersten Sinne wobei man den Wert der Arbeit

selbst von ihrem Ertrage nicht abrechnet gibt ja selbst eine ganz un-

ergiebige, unokonomische, die Arbeitskosten nicht deckende und daher

fur den Unternehmer verlustbringende Verwendung der Arbeit, eine Ver-

wendung z. B., in welcher Arbeit im Werte von 100 fl. konsumiert, dem
bearbeiteten Rohstoff aber dadurch nur ein Wert von 50 fl. zugesetzt

wird. Wer aber mdchte im Rahmen der WiESERschen SchluBform sich

zu der Folgerung verstehen, daB auch ein Kapital, welches eine solche

Arbeit mit gleichem oder selbst etwas giinstigerem Erfolge ersetzt, not-

wendigerweise nicht bloB einen Rohertrag, sondern auch einen Reinertrag

zugerechnet erhalten musse, da es ja mindestens denselben Ertrag zuge-
rechnet erhalten musse, welcher der verdrangten Arbeit zugesprochen
wbrden war, und dieser ein ,,Reinertrag" gewesen sei?

Wenn weiterhin WIESER sich in langeren, an THUNEN ankniipfenden

Auseinandersetzungen
1
) bemiiht, es technisch plausibel zu machen, daB

ein Kapital zur Erzeugung eines seine eigene Substanz iibersteigenden

Produktes verhelfen musse, so sto'Bt er genau auf dieselbe Klippe, auf die

seinerzeit THUNEN gestoBen ist. Ein Kapital erzeugt namlich nicht buch-

stablich sich selbst wieder und noch etwas anderes dazu. Sondern es

erzeugt irgend welche andersartigen Produkte und diese sind mit ihm
nicht anders kommensurabel als unter dem Gesichtspunkt des Wertes.

Bogen und Pfeile liefern ihr Produkt nicht wieder in Bogen und Pfeilen,

sondern im erlegten Wild; daB aber dieses erlegte Wild mehr wert ist, als

die bei seiner Erlegung vernutztenBogen und Pfeile, ist nicht eine technische

Tatsache, mit welcher man den Reinertrag des Kapitales, das ist den

Gegenstand des Zinsproblems erklaren konnte, sondern es ist die den

Gegenstand dieses Problems bildende, also die zu erklarende Tatsache

selbst 2
).

WIESER sieht auch die Klippe ganz gut: er merkt ausdrucklich

an, daB der Ertrag der Bogen und Pfeile ,,ein Rohertrag in fremdartigen

Dingen ist, aus denen sie sich nicht ersetzen, mit denen sie wohl im Werte,

aber nicht der Menge nach verglichen werden kb'nnen" 3
).

Aber er glaubt
uber die Schwierigkeit mit der etwas vagen Auskunft einer ,,mittelbaren
Wirksamkeit des Kapitales" herumzukommen. ,,Der einmal gewonnene
Besitz von Pfeilen, Bogen und Netzen erleichtert die Bedingungen der

Wiedererzeugung, wenn er auch an derselben nicht mitwirkt: er erleichtert

sie durch die auBerordentliche Steigerung des Rohertrages an Wild und

Fischen, in Folge deren nun weit mehr Arbeit als friiher fur die Kapital-

1
)

36 u. 37.
2
) Siehe oben 150ff.

3
) S. 130.
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beschaffung frei 1st. Daher kommt diesen Kapitalgutern schliefilich im

Gesamtergebnisse ein Reinertrag zuzurechnen, geradeso als ob sie sich

selber unmittelbar mit einem tJberschusse wiedererzeugten".
Ich glaube, dafi einige Zweifel schon daruber mb'glich waren, ob dieser

,,mittelbare" Zusammenhang fest und liickenlos genug 1st, um eine exakte

Zurechnung auf ihn griinden zu konnen. Man kb'nnte insbesondere zweifel-

haft sein, ob die technische Kommensurabilitat zwischen Produkten, die

der Arbeiter genieBt, und solchen, die er wieder erzeugen wird, durch die

Einschaltung des Zwischengliedes ,,Person des Arbeiters" nicht eher

unterbrochen als vermittclt wird, da ja das arbeitende Wirtschaftssubjekt
aufier dem Fall der Sklaverei, vom riidesteu Sklavenhalterstandpunkt

betrachtet einerseits als Produktionsfaktor zweifellos eine originare
Produktivkraft und andererseits als Konsument den endgiltigen Destinatar,
den Ziel- und Endpunkt fiir die Bemuhungen der vorausgegangenen Pro-

duktion darstellt, so dafi seine Dazwischenkunft eher eine Casur im pro-
duktionstechnischen Prozesse, einen Abscblufi der bisberigen, in seinen

Konsum einmundenden, und den Beginn einer neuen Produktion, als ein

Fortspinnen eines und desselben Produktionsprozesses zu bedeuten scheint.

Ich will indes diese ebenso heikle als schwierige Frage ganz dahin-

gestellt sein lassen. Auch wenn man sich an den mancherlei Bedenken,
auf die sie fuhrt, nicht stofien wollte, so wiirde die von WIESER versuchte

Erklarung immer noch an dem zweiten Teile ihres Programmes scheitern,

an jenem Teile, welcher die Aufgabe hat, aus der physischen eine Wert-

produktivitat des Kapitales abzuleiten. Gesetzt, es ware wirklich gelungen
nachzuweisen, daB dem Kapitale eine physische Menge von Produkt zuzu-

rechnen kommt, die grofier ist als die vom verbrauchten Kapital selbst

reprasentierte Menge, so bleibt namlich noch nachzuweisen und zu er-

klaren, dafi jene grdfiere Menge von Produkt auch einen grofieren Wert
haben mufi als das Kapital, aus dem sie hervorgegangen ist. Das ist nun
wiederum nicht allein gar nicht selbstverstandlich, sondern geradezu gegen
die allgemeinen Vorausseteungen der WiESERschen Zurechnungstheorie.
WIESERS ganze Wert- und Zurechnungstheorie fufit ja auf dem Gedanken,
daB der Wert der Guter von dem ihnen zuzurechnenden (Grenz-)Nutzen
stammt. Dies gilt fur die Produktivguter so gut wie fur die GenuBgiiter.
Nun bringen die Produktivguter ihren Nutzen durch ihre Produkte: es

ist daher der Nutzen, den man einem Produktivgut verdankt, grundsatzlich

genau derselbe, den man ihren Produkten verdankt. Und darum muB
auch das Produktivgut, weil es von derselben Nutzgrofie seinen Wert

ableitet, grundsatzlich genau denselben Wert haben, wie das ihm zuzu-

rechnende Produkt; es ist also falls nicht von anderswoher irgend ein

ganz neuer, spezieller EmfluB sich einmischt ein WertuberschuB des

Produktes iiber sein korrespondierendes Produktivgut, oder eine Wert-

produktivitat des Kapitales geradezu ausgeschlossen.
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WIESEK sieht auch diese Klippe, auf welche ich der alteren Pro-

duktivitatstheorie gegenuber aufmerksam gemacht hatte 1
), ganz gut und

fuhrt sie sich und seinen Lesern auch ausdriicklich vor Augen. ,,Das

Kapital" sagt er ,,empfangt seinen Wert von seinen Friichten; wenn
man daher . . . vom Werte dieser Friichte den Kapitalverbrauch mit

seinem Werte in Abzug bringt, so mufi . . . sich die Rechnung auf Null

stellen es mufi immer so viel abgezogen werden als der Wert der Fruchte

betragt, der ja das Mafi fur die Bewertung der Abzugsgrb'fie gibt; folglich
lafit die Wertrechnung keinen Reinertrag iibrig, der Kapitalzius ist nicht

nur nicht erklart, sondern geradezu ausgeschlossen"
2
). WIESER glaubt

aber diese ,,Bedenken" mit Hilfe derjenigen Unterstutzung ,,auflbsen" zu

kb'nnen, die durch die Ergebnisse seiner Untersuchungen iiber die Zu-

rechnung geliefert werde. Seine Zurechnungstheorie berechtige ihn, dem

Kapital nicht blofi einen Rohertrag, sondern auch einen physischen Rein-

ertrag zuzurechnen. ,,Im Rohertrage erzeugt sich das Kapital mit einem

physischen tJberschusse, dem Reinertrag, wieder; hieraus folgt, dafi der

Kapitalwert nicht ... mit dem ganzen Werte des Rohertrages angeschlagen
weTden kann. Das Kapital stellt sich bei der Wiedererzeugung nur als

ein Teil seines eigenen Rohertrages dar, folglich kann es auch nur einen

Teil von dem Werte desselben in sich aufnehmen." Ist der Rohertrag 105

wert, und geht der Teilbetrag von 5 auf Fruchte ab, welche verzehrt

werden konnen, ohne dafi die voile Wiederherstellung des Kapitales gestbrt

wird, ,,so kann nur der Rest 100 als Kapitalwert gerechnet werden" 3
).

Ich glaube, dafi diesem Gedankengange zweierlei entgegengehalten
werden kann. Zuvorderst kann man, wie ich mich oben darzulegen be-

muhte, schon die Pramisse bestreiten, dafi die Zurechnungsregeln uber-

haupt zu der Zurechnung eines physischen Reinertrages des Kapitales
fuhren 4

). Aber selbst wenn diese Pramisse richtig ware, ware der aus ihr

gezogene Schlufi nicht richtig. Gesetzt es ware wirklich einem Kapital,
das aus 100 Stiicken besteht, ein Rohertrag von 105 gleichartigen Stiicken,

also ein ,,physischer Reinertrag" von 5 Stiicken zuzurechnen, so ware

der einzige korrekte Schlufi, der sich aus diesem Tatbestande innerhalb

des allgemeinen Grundsatzes von der Identitat des Wertes der Produktions-

mittel und ihrer Produkte ziehen liefie, der, dafi der Wert des einzelnen

l
) Siehe oben S. 169.

*) A. a. 0. S. 134ff.

) A. a. 0. S. 136; vgl. auch 134ff.
4
) Zur Vermeidung eines Mifiverstandnisses mochte ich ausdriicklich bemerken,

daB WIESER eine physische Produktivitat des Kapitales in einem Sinne behauptet,
welcher sich von alien den sehr zahlreichen Bedeutungen des Wortes ,,Produktivitat

des Kapitales", die ich im VII. Abschnitte dieses Werkes S. 97ff. aufgezahlt und er-

lautert hatte, und auch von derjenigen unterscheidet, in welcher ich in meiner eigenen

positiven Theorie eine solche physische Produktivitat anerkannt und zur Stutze eines

Teiles meiner Darlegungen gemacht habe; siehe ,,Positive Theorie" 3. Aufl. S. 154f.,

4. Aufl. S. 115f.
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Stiickes eben nicht in beiden Generationen des Kapitales gleich groB sein

kann, sondern daB 100 Stiick der friiheren Kapitalgeneration so viel wert

sein miissen, als 105 Stiick der nachsten, z. B. nachstjahrigen Generation,

wobei offenbar die Gleichwertigkeit des Kapitales mit seinem gapzen

Rohertrage gewahrt bliebe.

WIESER kann denn auch zu seinem entgegengesetzteu Resultate, dafi

der Wert des Kapitales nur mit einem kleineren Betrage als dem seines

Rohertrages angeschlagen werden diirfe, nur vermittelst eines weiteren,

durch eine triigerische dialektische Wendung verschuldeteri logischen Ver-

stoBes gelangen. Er wiederholt hier einen in der Geschichte der Ziustheorie

schon beriihmt gewordenen Fehler. Geradeso wie einst die alten Kano-

nisten, samt ihren damaligen Gegnern
1
), und wie jungt noch KNIES*),

fingiert namlich WIESER ebenfalls die Identitat des urspriinglichen Kapi-
tales mit einer Gleichzahl gleicher Giiterstiicke in einer folgenden Periode.

Er fiihrt diese Fiktion dialektisch ein. Den mit Recht oder Unrecht -

vorausgesetzten Tatbestand, daB einem Kapital eine groBere Stiickzahl

von Produkten zugerechnet wird, als woraus es selbst besteht, bringt er

mit den verfanglichen Worten zum Ausdruck: ,,im Rohertrag erzeugt das

Kapital sich mit einem physischen Uberschusse wieder"; von dieser Basis

folgert er dann schrittweise weiter: ,,das Kapital stellt sich bei der

Wiedererzeugung nur als ein Teil seines eigenen Rohertrages dar" 'und

folglich kann ,,es" (das Kapital) auch nur einen Teil vom Werte des Roh-

ertrages in sich aufnehmen. Korrekter Weise hatte dagegen WIESER im
ersten Satze nur sagen diirfen: ,,Im Rohertrag erzeugt das Kapital eine

unter andern Zeitumstanden verfiigbare Gleichzahl gleichartiger
Stiicke und iiber diese hinaus noch eine Uberzahl an solchen"; der zweite

Satz hatte dann korrekt nur lauten konnen: ,,jene Gleichzahl stellt sich

nur als ein Teil des Rohertrages dar" und der SchluB hatte endlich nur

dahin gehen konnen, daB jene Gleichzahl auch nur einen Teil vom
Werte des Rohertrages in sich aufnehmen konne. Kurz, anschaulich und

bewiesen ist, daB 100 Stticke oder Einheiten der zweiten Kapital-

generation weniger wert sind als 105 Stiicke dieser zweiten Generation;

aber da das urspriingliche Kapital von 100 Stiicken mit den 100 Stiicken

der zweiten Generation ganz und gar nicht identisch ist, so besteht auch

keinerlei Berechtigung, jenes Wertverhaltnis zum Rohertrage auf das

urspriingliche Kapital umzudeuten.

Die Wahrheit ist vielmehr, wie ja auch die allgemeinen Grundlagen
der WiESERschen Theorie, welchen der Verfasser nur nicht vollig treu

geblieben ist, postulieren, daB das Kapital mit seinem ganzen, wenn auch

moglicherweise aus mehr Stucken bestehenden Rohertrage gleichwertig

') Siehe oben S. 226 ff. u. bes. 231.
2

)
Siehe oben S. 217 ff., dann auch meine ..Positive Theorie" 3. A. S..491,

4. Aufl. S. 366.
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ist. Wie sich trotz dieser anfanglichen Gleichwertigkeit ein Wertzuwachs,
der den Stoff fur den Kapitalzins liefert, ergeben kann, das ist der sprin-

gende Punkt des Zinsproblemes; fur welchen sich, wie ich glaube, eine

Erklarung durch den EinfluB der zeitlichen Entfernung auf die Wert-

schatzung der Giiter, beziehungsweise durch das Hineinreifen der anfangs

minderwertigen Zukunftsguter in den Vollwert gegenwartiger Gtiter dar-

bietet 1
); welcher aber keine befriedigende Erklarung durch die prinzip-

widrige Annahme findet, dafi, im Unterschied zu alien andern Giitern,

die Kapitalguter ihren Wert nur von einem Teile des Nutzens, dessen

Entstehung ihnen zuzurechnen ist, ableiten sollen!

Eigentumlicher Weise gelangt auch WIESEB im weiteren Verlauf

seiner Untersuchungen dazu, den im Mittelpunkt meiner Zinstheorie

stehenden Satz, daB gegenwartige Gtiter in der Regel rnehr wert sind als

kunftige, anzuerkennen; nur will er ihn nicht als Ausgangspunkt, sondern

als Folgeerscheinung der von ihm demonstrierten Zusammenhange, nicht

als Ursache der Zinserscheinung, sondern als ihre Wirkung gelten lassen 2
).

Wenn ich mich indessen nicht vollstandig tausche, so ist jener Satz auch

nicht als Konsequenz aus den WiESERschen Anschauungen abzuleiten,

sondern mit ihnen einfach unvereinbar. Wenn ein Kapital von 100 Stiicken

in einem Jahre einen Rohertrag von 105 Stucken bringt, so kann es un-

mb'glich gleichzeitig wahr sein, daB das aus 100 gegenwartigen Stucken

bestehende Kapital einen um5% kleineren Wert als sein aus 105 Stucken

bestehender Rohertrag besitzt, und daB dennoch jene 100 gegenwartigen
Stucke ebensoviel wert sind als 105 nachstjahrige Stticke! WIESEB
konnte zu dem letzteren vollstandig richtigen Ausspruche

3
) nur

dadurch gelangen, daB er hier die unzulassige Fiktion der Identitat des

gegenwartigen Kapitales mit einer gleichen Stiickzahl seines Ertrages
fallen lieB; er hatte nur freilich eben dieselbe Fiktion schon in seinen

vorausgehenden Rasonnements gar nicht aufstellen durfen!

WIESERS mit groBer Beredsamkeit und vielen geistvollen Wendungen
vorgetragene Zinstheorie zieht dadurch ein besonderes Interesse auf sich,

daB sie einen eigenartigen Versuch darstellt, in ein durch und durch

modernes System gleichsam einen Einbau aus alten Gedankenstoffen ein-

zufugen: aus der schon in so vielen Spielarten auf die Szene getretenen

,,Produktivitat des Kapitales" und aus der altehrwurdigen Fiktion der

Identitat des ursprunglichen Kapitales mit der in einer kunftigen Periode

l
)
Das Genauere siehe in der II. Abteilung dieses Werkes.

*) A. a. 0. S. 138. ,,Dennoch ist es nicht gleichgiiltig, ob man es (ein Kapital)
von heute an oder erst iibers Jahr besitzt, weil der heutige Besitz einen Zins-

ertrag mehr verbiirgt . . . Eine gegenwartige Summe ist immer mehr
wert als die gleich bezifferte Summe spater."

3
)
Er findet sich a. a. 0. S. 138 in der materiell identischen Form, daB ,,100, die

ich erst nach einem Jahre erhalten soil, heute nur beilaufig 95 wert sind".

Bohm -Bawerk, Kapitalzius. 4. Aufl. 34
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ztf seiner ,,Erstattung" dienenden ,,Hauptsurame". Der Versuch 1st,

wie ich glaube, nicht gliicklich ausgefallen. Die alten und die neuen Ge-

danken streiten wider eiuander. Nur Dank der dialektischen Nachgiebig-
keit des Veriassers lieB sich an den kritischen Stellen der Widerstreit des

Neuen, um dessen Feststellung sich gerade \VIESER unvergangliche Ver-

dienste erworben hat, mit dem Alten notdiirftig verhullen; aber eine innere

Verbindung konnten die widerstreitenden Elemente nicht eingehen. DaB
aber auch ein im Besitz solcher theoretischer Mittel und Krafte unter-

nommener Versuch, die Produktivitatstheorie noch einmal zu beleben,

scheiterte, scheint mir die beste Probe dafiir, daB auf den der Produk-
tivitatstheorie eigentumlichen Gedankenwegen die Losung des Zins-

problems nun uiid ninamer zu gewinnen ist
1

).

VII.

Die Ausbeutungstheorie hat wahrend der ganzen Beobachtungs-

periode eineu breiten Raum in der literarischen Diskussion eingenommen.
Diese war hier sogar besonders bewegt und belebt durch einen eigentuinlich

persdnlichen Zug, den sie annahm, und selbst durch eine Art dramatischer

Spannung. Von alien sozialistischen Schriftstellern hatte - - vielleicht

unter ungerechter Unterschatzung Anderer, und zumal des wissenschaftlich

hochstehenden RODBERTUS KARL MARX weitaus den groBten EinfluB

auf die Gesinnungsgenossen gewonnen. Sein Werk reprasentierte gleichsam
die offizielle Lehrmeinung des zeitgenossischen Sozialismus. Es stand aaher

auch im Mittclpunkt des Angriffs und der Abwehr: die polemic-Che Literatur

des Zeitraums wurde zur MARX-Literatur.

Und zwar uuter besonders spannenden Umstanden. MARX war

1
) Der Druck dieses Buchts war nahezu vollendet, als mir das soeben erschienenc

neueste Werk WIESERS (,,Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft" als Teil des ,,Grund-
risses der Sozialokonomik" Tubingen 1914) in die Hand kam. Ich konnte demselben

nur noch in aller Eile eine fluchtige Durchsicht widmen. Ich glaube aus derselben zu

erkennen, daB WIESER im groBen Ganzen den zinstheoretischen Ansichten seiner

alteren Werko treu geblieben ist, ohne aber, da er auf eine genauere polemische Aus-

einandersetzung nicht eingehen zu konnen erklart, die konkreten Gegengriinde, mit
welchen er die mehrfachen, gegen seine Zurechnungs- und Zinstheorie crhobenen Ein-

wendungen glaubt abwehren zu konnen, mit Deutlichkeit erkennen zu lassen: wir er-

fahren aus einer im wesentlichen ungeanderten Wiederholung seiner alten Theorien

mehr nur, daB WIESER durch die ihm entgegengehaltenen Einwendungen uniiberzeugt

geblieben ist, als daB wir einen Einblick in die Grttnde dieser Unuberzeugtheit erlangen
konnten. Unter diesen Umstanden kann ich leider nur die Tatsache der Fortdauer

einer Meinungsverschiedenheit feststellen, die mich in einigen der wichtigsten theore-

tischen Fragen von dem mir personlich und wissenschaitlich so uberaus nahe stehenden

hervorragenden Forscher trennt, ohne daB ich zur Bereinigung dieser Meinungsver-
schiedenheit im Augenblick ein Weiteres zu tun vermochte.
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gestorben, ehe er sein Werk uber das Kapital zu Ende gebracht hatte.

Die noch ausstandigen Teile fanden sich jedoch nahezu vollstandig im

Manuskript in seinem Nachlasse vor. Sie sollten insbesondere die Auf-

klarung iiber ein Thema bringen, welches im Zentrum der Angriffe gegen
die Ausbeutungstheorie gestanden war, und an welchem nach der Er-

wartung beider Streitteile die entscheidende Probe auf die Haltbarkeit

wie die Einen erwarteten oder die Unhaltbarkeit wie die Anderen

gewartigten des MARxschen Systemes abgelegt werden sollte: namlich

uber die Frage, wie die erfahrungsmafiige gleiche Kapitalgewinnrate mit

dem im ersten Bande des MARxschen Werkes entwickelten Wertgesetz
und der Ausbeutungstheorie zusammenzureimen sei *). Gerade die Heraus-

gabe des dieses Thema behandelnden driven Bandes verzogerte sich aber

noch durch 11 Jahre nach dem Tode MARX', bis zum Jahre 1894. Die

Spannung daruber, was wohl MARX selbst iiber jenen heikelsten Punkt
seiner Lehre zu sagen haben werde, machte sich in einer Art prophetischer
Literatur Luft, welche sich zum Ziele setzte, die mutmafiliche Meinung
MARX' uber das Thema der ,,Durchschnittsprofitrate" aus den im ersten

Bande seines Werkes gegebenen Pramissen zu entwickeln. Diese pro-

phetische Literatur fullt das Dezennium von 1885 bis 1894 und weist

eine stattliche Reihe kleinerer und grofierer Schriften auf 2
). Den zweiten

Akt und zugleich den Hohepunkt der dramatischen Entwicklung bildet

die in das Jahr 1894 fallende Publikation des nachgelassenen dritten

Bandes durch ENGELS. Und hieran schlieBt sich als dritter Akt eine auBerst

lebhafte literarische Diskussion, welche die kritische Wurdigung dieses

dritten Bandes, sein Verhaltnis zum systematischen Ausgangspunkte und
die ferneren Aussichten des Marxismus zum Gegenstande hat und kaum
so bald zum AbschluB gelangen durfte 3

).

!) Siehe oben Abschn. XII S. 393 ff.

2
)
Ich babe eine Zusammenstellung derselben schon bei einer anderen Gelegenheit

(in einer Schrift ,,Zum AbschluB des Marxschen Systems" in den ,,Festgaben fur Karl

Knies" 1896 8. 6) gegeben. Sie umfafit: LEXIS, Jahrbiicher fiir Nationalokonomie,

1885, N. F. Bd. XI S. 46265; SCHMIDT, Die Durchschnittsprofitrate auf Grand
des Marxschen Wertgesetzes, Stuttgart 'l889; eine Erb'rterung letzterer Schrift durch

den Verfasser in der Tubinger Zeitschrift f. d. ges. Staatsw., 1890, S. 690ff.; durch

LORIA in den Jahrbuchern fur Nationalokonomie, N. F. Bd. 20 (1890), S. 272ff.; STIE-

BELING, Das Wertgesetz und die Profitrate, New-York 1890; WOLF, Das Ratsel der

Durchschnittsprofitrate bei Marx, Jahrb. fur Nationalok. III. F. Bd. 2 (1891, S. 352ff.;

abermals SCHMIDT, Neue Zeit 1892/3 Nr. 4 und 6; LAND*!, ebenda Nr. 19 u. 20; FIREMAN,
Kritik der Marxschen Werttheorie, Jahrb. f. Nationalok. III. F. Bd. 3 (1892) S. 793ff.;

endl'.ch LAFARGUE, SOLDI, COLETTI und GRAZIABEI in der Critica Sociale vom Juli

bis November 1894.

*) An bisher vorliegenden Schriften dieses Charakters sind zu nennen: zahlreiche

Aufsatze in der Neuen Zeit, vornehmlich von ENGELS (XIV. Jahrgang Bd. I Nr. 1 u. 2),

BERNSTEIN und KAUTSKY; sodann LORIA, Popera postuma di Carlo Marx (Nuova Anto-

logiaFebruar!895);SoMBART, ZurKritik des okonomischen Systems von E.Marx (Archiv

34*
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Ich kann mich hier mit der bloBen Registrierung dieser Geschehnisse

begniigen, well ich ihren wissenschaftlichen Inhalt schon an einer fruheren

Stelle dieses Werkes zur Darstellung und auch schon zur kritischen Wtir-

digung gebracht habe. Ich habe auch mit meiner Meinung dariiber nicht

zuriickgehalten, daB mir die groBe Probe entschieden gegen die MAKxsche
Wert- und Mehnvertlehre ausgefallen, und fur diese der Anfang vom Ende

gekommen zu sein scheint.

Aber unsere Beobachtungsperiode weist noch ein anderes, ganz eigen-

tumliches theoretisches Gebilde auf, welches in diesem Zusammenhange
erwahnt werden muB und das ich an einem andern Orte als ,,vulgar-

okonomischen Ableger der sozialistischen Ausbeutungstheorie" bezeichnet

habe 1
).

Es ist namlich die eigentiimliche Erscheinung zu beobachten, dafi

verschiedene hervorragende Theoretiker nichtsozialistischer Richtung,
welche auch die werttheoretischen Pramissen der sozialistischen Aus-

beutungstheorie nicht anerkennen, sich gleichwohl zu einer Gesamt-

anschauung tiber den Kapitalzins bekannt haben, welche von der sozia-

listischen Ausbeutungstheorie sich zwar durch eine weitaus mildere oder

zuruckhaltendere, oder minder konsequente Form, aber eigentlich nicht im
Wesen unterscheidet.

Die markantesten AuBerungen dieser Art rtihren von DIETZEL und
LEXIS her. DIETZEL bekennt sich zu der Meinung, da 3 ,,seiner Ansicht

nach die Ausbeutungstheorie in ihrem Kern unleugbar" sei, und er erklart,

daran festhalten zu miissen, ,,daB der Zinsbezug eine ,,historische", in dem
Verkehrsrecht der Gegenwart wurzelnde Kategorie und zwar eine der

Einkommensarten ist, an deren Wesen mit Recht ,,gescholten" wird, daB

sie, in einer Gesellschaftsordnung wie der heutigen, notwendigerweise mit

der Norm des ,suum cuique' sich stoBen" 2
). LEXIS hinwieder gibt die

Meinung kund, daB der normale Kapitalgewinn mit den durch den Kapital-
besitz und die Besitzlosigkeit bedingten wirtschaftlichen Machtverhalt-

nissen ,,zusammenhange". Die Quelle des Gewinnes des Sklavenbesitzers

fur soz. Gesetzgebung u. Statistik Bd. VII Heft 4); der oben genannte Aufsatz des

Verfassers, Zum AbschluB des Marxschen Systems, 1896; KOMORZYNSKI, der dritte

Band von Karl Marx' ,,das Kapital" (in der Zeitschr. fiir Volksw., Sozialpol. u. Ver-

waltung Bd. VI S. 242ff.); WENCKSTERN ,,Marx", Leipzig 1896; DIEHL, Tiber das

Verhaltnis von Wert und Preis im okonomischen System von Karl Marx (in der Fest-

schrift zur Feier des 25jahrigen Bestehens des staatsw. Seminars in Halle, Jena 1898);

LABRIOLA, la teoria del Valore di C. Marx, Mailand 1899; GRAZIADEI, la produzione

capitalistica, Turin 1899; BERNSTEIN, die Voraussetzungen des Sozialismus und die

Aufgaben der Sozialdemokratie, Stuttgart 1899; MASARYK, die philosophischen und

soziologischen Grundlagen des Marxismus, Wien 1899; WEISENGRUN, das Ende des

Marxismus, Leipzig 1899. Siehe auch das Literaturverzeichnis oben S. 367.
l
) Einige strittige Fragen der Kapitalstheorie, Wien 1900, S. lllff. (auch im

VIII. Band der Zeitschrift fur Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung zum
Abdruck gelangt).

z
) Gottinger Gelehrte Anzeigen Nr. 23, 1891, S. 936 u. 943.
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sei nicht zu verkennen, und dasselbe gelte auch wohl noch in Betreff des

,,sweaters". In dem normalen Verhaltnis des Unternehmers zum Arbeiter

bestehe zwar keine ,,derartige Ausbeutung", wohl aber eine wirtschaft-

liche Abhangigkeit des Arbeiters, die unzweifelhaft auf die Verteilung des

Arbeitsertrages einwirke. Der Anteil des Arbeiters an dem Produktions-

ertrag werde durch den fur ihn ungunstigen Umstand bedingt, daB er

seine Arbeitskraft nicht selbstandig ausniitzen kann, sondern gezwungen
ist, sie unter Verzicht auf ihr Produkt gegen einen mehr oder weniger

geniigenden Lebensunterhalt zu verkaufen 1
).

Und bei einer anderen

Gelegenheit erlautert LEXIS diese seine Anschauung fiber den Ursprung
des Kapitalgewinnes noch genauer dahin, dafi die ,,kapitalistischen Ver-

kaufe*', der Rohstoffproduzent, der Fabrikant, der GroBhandler, der Klein-

handler bei ihren Geschaften Gewinn machen, indem jeder teurer verkauft,

als er kauft, also den Selbstkostenpreis seiner Ware urn einen gewissen
Prozentsatz erhoht. Nur der Arbeiter ist nicht imstande, einen ahnlichen

Wertzuschlag durchzusetzen, er ist vermoge seiner ungunstigen Lage dem

Kapitalisten gegenuber gendtigt, seine Arbeit fur den Preis zu verkaufen,
den sie ihm selbst kostet, namlich fur den notwendigen Lebensunterhalt

Wenn also auch die Kapitalisten, soferne sie ihrerseits Waren zu erhohten

Preisen kaufen, wieder einen Teil dessen verlieren mogen, was sie als

Verkaufer mittels ihres Preiszuschlages gewinnen, so behalten diese Preis-

zuschlage den kaufenden Lohnarbeitern gegenuber ihre voile Bedeutung
und bewirken die tJbertragung eines Teils des Wertes des Gesamtprodukts
auf die Kapitalistenklasse"

2
).

In alien diesen AuBerungen kommt unverkennbar der Gedanke zum

Ausdruck, daB der Kapitalgewinn und zwar, wohl gemerkt, nicht etwa

nur irgend ein exzessiver, unter besonders gravierenden Umstanden

erworbener Teil desselben, sondern der gewohnliche, ,,normale" Kapital-

gewinn als solcher dem Druck entspringt, welchen die besitzenden

Klassen unter Ausriutzung ihrer starkeren Position im Preiskampfe auf

die nichtbesitzenden Klassen ausuben also im Wesentlichen derselbe

Gredanke, welcher den Inhalt der sozialistischen Ausbeutungstheorie
ausmacht.

Zur objektiven Charakterisierung dieser AuBerungen muB noch auf

zwei Umstande hingewiesen werden, welche in einem gewissen Zusammen-

hange mit einander stehen mogen. Erstens darauf, daB diese AuBerungen
bisher nur als GelegenheitsauBerungen vorgebracht wurden, und zwar

bei Gelegenheiten, welche die Verfasser zwar zum Bekenntnis ihrer eigenen

Meinung fiber das Zinsproblem herausforderten, ihnen aber nicht auch

die Notigung einer zusammenhangenden Begrundung ihrer Meinungen

auferlegten; namlich bei Gelegenheit kritischer Besprechungen fremder

!) SCHMOLLERS Jahrbuch Bd. XIX S. 335 ff.

2
) CONRABS Jahrbiicher N. F. Bd. XI (1885) S. 453.
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(von MARX und dem Verfasser herriihrender) Zinstheorien. Und zweitens

muB darauf hingewiesen werden, daB jene AuBerungen sich bisher eben nur
als einfache MeinungsauBerungen, als Glaubensbekenntnisse ihrer Autoren

prasentieren, fur welche eine geschlossene, theoretisch haltbare Begriindung
von diesen weder gegeben, noch auch nur versucht vrarde. DIETZEL fiigt

seiner einschlagigen AuBerung iiberhaupt kein Wort einer Begriindung bei,

und auch die knappen Bemerkungen, rn.it denen LEXIS seine Meinungs-
auBerung begleitet, sind so vag und lassen zudem den Kernpunkt des

Problems so sichtlich unerklart 1
), daB wohl auch ihr Autor fur sie kaum

in Anspruch nehmen wird, daB sie eine den theoretischen Anforderungen
entsprechende wirkliche Erklarung auch nur in den allgemeinsfen Umrissen
enthalten.

Angesichts des Umstandes, daB jene theoretische Begriindung, auf

welche die Anschauungen der Ausbeutungstheorie sonst gestiitzt zu werden

pflegten, namlich die sozialistische Wert- und Mehrwerttheorie, VOD den

jetzfc in Rede stehenden Autoren ihrer verwandten Zinstheorie jedenfalls
nicht unterlegt wird, eine andere stichhaltige Begriindung ihr aber bis

jetzt auch nicht unterlegt wurde, habe ich als Dogmenhistoriker lediglich
die Tatsache zu registrieren, daB jene Meinungen tatsachlich existieren

und zwar vorlaufig als unerwiesene, sozusagen theorielose Behauptungen
existieren, wobei abzuwarten bleibt, ob violleicht ein ernsthafter Versuch
nachfolgen wird, jene Glaubensbekenntnisse zu wirklichen, eine Begrundung
versuchenden Theorien zu erheben, oder ob sie als ein bloBer Ausdruck
von Stimmungen verhallen werden, denen die jetzige Zeitrichtung zuge-

neigt ist, fur die sich aber eine Ankniipfung an standhaltende wissenschaft-

liche Pramisseii nicht darbietet 2
).

*) DaB namlich die kapitalistischen Verkiiufer auch unter dem vollen Druck
der Konkurrenz, welcher ja doch fur die Nivellierung des Kapitalgewinnes auf den

,,normalen" Satz Voraussetzung ist, dauernd einen ,,Wertzuschlag" iiber ihre Selbst-

kosten behaupten korinen, ist ja die eigentlich erklarungsbediirftige Tatsache, welche

jedenfalls mit den Wert- und Preisgesetzen zusammengereimt, beziehungsweise aus
ihnen heraus in plausibler Weise erklart werden miiBte wozu sich jedoch in LEXIS !

AuBerungen noch kein erkennbarer Ansatz findet. Vgl. meine eingehende Besprechung
dieses Gegenstandes in meiner schon erwahnten Schrift ,,Einige strittige Fragen der

Kapitalstheorie", Wien 1900, S. llOff. Bemerkenswert ist, daB LEXIS in seiner

seither erschienenen ,,Allgemeinen Volkswirtschaftslehre" (2. Aufl. 1913) das Thema
des Kapitalzinses nait so grofier Zuriickhaltung bespricht, daB-darin eine ausgepragte
Zinstheorie kaum zu erkennen ist; jedenfalls hat auch dieses sjstematische Werk keine

genauere Ausfiihrung des in ihm fast noch knapper als in den vorausgegangenen Gre-

legenheitsauBerungen angedeuteten Gedankens gebracht.
z

) Ausfuhrlicher habe ich mich iiber diesen eigenartigen Ableger der Ausbeutungs-
theorie in meineni mehrgenannten Aufsatze iiber ,,Einige strittige Fragen der Kapitals-
theorie" ausgesprochen. Ein etwas alterer Versuch, die Ausbeutungstheorie in Ver-

bindung mit einer andereu als der sozialistischen Werttheorie vorzutragen, liegt in

den interessanten, aber nach meiner Empfindung die kritische Frage eben auch nicht

approfundierenden ,,Untersuchungen iiber das Kapital" von WITTELSHOFER (Tu-

bingen 1890) vor.
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Eine starke innere Verwandtschaft mit den soeben besprochenen
Anschauungen scheinen mir endlich die in jiingster Zeit veroffentlichten

Verteilungstheorien von OppENHEiMER 1
) und TtiGAN-BARANowsKY 2

) zu
haben. Beide betonen den Ausbeutungsgedanken und zwar noch erheblieh

scharfer als DIETZEL oder LEXIS es getan hatten. Beide sagen der MARX-
schen Werttheorie als Sttitze der Ausbeutungstheorie ausdrucklich ab:

OPPENHEIMER bekennt sich zu einem Gemisch von Grenznutzen- und
Kostentheorie, TUGAN-BARANOWSKY voll zur Theorie des Grenznutzens;
und bei beiden entsteht durch die Preisgebung der alten Zwischenmoti-

vierung naturgemaB dieselbe Erklarungslucke, die vor ihnen schon DIETZEL
und LEXIS unausgefullt gelassen hatten und deren befriedigende Ausfullung
nach meinem Empfinden jetzt auch ihnen selbst nicht gelungen ist. TUGAN-
BARANOWSKY schliefit aus der ,,okonomischen

u
oder ,,sozialen Macht"

der besitzenden Klassen unmittelbar auf ihre ausbeutende Aneignung
fremden Arbeitsproduktes, ohne die Erklarung durch die dazwischen-

liegenden Details der Wert- und Preisbildung hindurchzuleiten, und sucht

diesen, die eigentlichen Schwierigkeiten des Problems umgehenden logischen

Sprung durch die Behauptung zu rechtfertigen, dafi das Verteilungsproblem

iiberhaupt nicht, wie man sonst allgemein und wohl auch mit vollem

Recht annimmt, ein spezieller Anwendungsfall des allgemeinen Wert- und

Preisproblems auf die als ,,Produktionsfaktoren" auftretenden Guter,
sondern ein vollig au,6erhalb des Wert- und Preisproblems stehendes

Problem sui generis sei 3
). Und OPPENHEIMER glaubt die Erklarungslucke

vermittels des Schlagwortes von einem ,,Monopol" iiberbriicken zu konnen,
welches die besitzenden Klassen inne hatten; wobei ich es fur eine besonders

wenig befriedigende Nuance halte, daB OPPENHEIMER in letzter Linie das

Bodenmonopol auch fur die Entstehung des Kapitalzinses verantwortlich

machen will 4
).

VIII.

Nicht unerheblich ist endlich auch in der neuesten Zeit die Zahl und

nicht unbetrachtlich das Gewicht derjenigen Theoretiker, welche ihre

Erklarung des Kapitalzinses in eklektischer Weise auf
r
Elemente ver-

schiedener Theorien stutzen. Es ist dies, wie ich schon bei einer fruheren

Gelegenheit hervorgehoben habe 5
),

nicht zu verwundern. Es ist kaum zu

verkennen und gerade auch durch die neuesten Forschungen auf unserem

1
) Theorie der reinen und politischen Okonomie, Berlin 1910, 2. A. 1911.

2
) Soziale Theorie der Verteilung, Berlin 1913.

3
) A. a. 0. S. 5fM llf.. 81f.

4
) Z. B. a. a. 0. S. 273f. und 415ff.

') Siehe oben Abschn. XIII S. 414.
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Gebiete immer deutlicher zur Anschauung gebraucht worden, daB zu der

Kapitalzinserscheinung mehr als eine Tatsachengruppe in ursachlicher

Beziehung steht; insbesondere gilt di,es von der groBeren Ergiebigkeit der

kapitalistischen Produktion einerseits, und von dem mit jeder Kapital-
investition verbundenen zeitlichen Aufschub ira Giitergenusse andererseits.

Auf jedes dieser Momente waren selbstandige Theorien gegriindet worden,
und so lange sich nicht ein losender Ausweg zeigte oder als solcher erkannt

wurde, welcher das Ineinanderwirken dieser heterogenen Teilursachen aus

einem einheitlichen Gesichtspunkt zu begreifen gestattete, lag und liegt

gerade fur umsichtige, keiner Erfahrungstatsache sich verschlieBende

Autoren die Versuchung nahe, eklektisch zu mischen.

LORIAS, welcher Elemente der Abstinenztheorie mit solchen der Aus-

beutungstheorie kombiniert, habe ich schon oben gedacht
1
).

DIEHL ver-

kntipft eine Art motivierter Produktivitatstheorie mit Erwagungen und
Ausdrucken der Nutzungstheorie

2
). Redewendungen, die ebenfalls fiir die

letztere Theorie charakteristisch zu sein pflegen, finden sich bei SIDGWICK
neben Ausfuhrungen, welche die Abstinenztheorie lehren und verteidigen

3
) ;

wobei ich es ubrigens fiir ganz wohl moglich halte, daB die im Geiste der

Nutzungstheorie gehaltenen Redewendungen mehr nur zufallig gebraucht,
und die wahre Meinung jenes ausgezeichneten Schriftstellers lediglich durch

die Abstinenztheorie reprasentiert wird. NETJRATHS etwas verschwommene

Aufierungen lassen keinen klar ausgepragten Kern, wohl aber eine partielle

Zustimmung oder Zuneigung zu einer ganzen Reihe der herkommlichen

Erklarungsarten erkennen 4
).

Und ich glaube auch nicht anzustoBen, wenn ich den gelehrten und

geistreichen Verfasser der ,,Progres de la Science Economique depuis
Adam Smith", MAURICE BLOCK, den Eklektikern beizahle. Uberzeugter

Anhanger der vollen Berechtigung des Kapitalzinses hat er sich nicht

entschlieBen konnen, eine von mehreren Auffassungen. die ihm in gleicher
Weise plausibel und dem Kapitalzins giinstig schienen, preiszugeben. Ich

finde in seinen reichhaltigen AuBerungen fiber den Stoff sowohl die Pro-

duktivitatstheorie, als die Abstinenztheorie, als auch die Nutzungstheorie
vertreten 5

); und daB fiir den hervorragenden Gelehrten selbst der Gedanke,
als Eklektiker angesehen zu werden, nichts abschreckendes hatte, beweist

x
) Siehe Anhang, Abschn. IV S. 482.

2
) P. J. PROUDHON, Seine Lehre und sein Leben, II. Abt., Jena 1890, S. 217225

und S. 204.
3
) Principles of Pol. Economy, 2. Aufl., London 3887, S. 167, 168, 264; dann 255ff.

') Elemente der Volkswirtschaftslehre, 2. Aufl., Wien 1892, S. 282ff., 313ff.,

324ff.
8
) Siehe Progres (Paris 1890), II. Bd., S. 319, 320, 328, 335ff.; dann 321, 326, 339;

endlich 310322, 348.



VIII. Eklektiker. Dietzel. 537

ein ausdruckliches, und wohl auch mit als oratio pro domo gemeintes

Plaidoyer, das er einmal zugunsten des Eklektizismus halt 1
).

CH. GIBES' Aufierungen scheinen sich mir zum Tell an die Nutzungs-,
zum Teil an die Agiotheorie

2
),

die Darlegungen NICHOLSONS und VALENTIS

ebenfalls zum Teil an die Agiotheorie, zum anderen Teile aber an die

Abstinenztheorie anzulehnen 3
).

Letztere Kombination tritt iiberhaupt
neuestens ziemlich haufig auf, wie ich schon in den Abschnitten II und IV
dieses Anhanges darzulegen Gelegenheit hatte.

Eine ganz eigenartige Stellung unter den zum Eklektizismus hin-

neigenden Autoren nimmt endlich DIETZEL ein. Dieser immer geistreiche,

aber nicht immer ktihl uberlegende Autor hat anlaBlich einer r
ingehenden

Besprechung meiner Kapitalzinstheorie sich als methodischen Eklektiker

in dem Sinne bekannt, daB er die verschiedenen gangbaren Zinstheorien,

insbesondere die Ausbeutungs- und die Produktivitatstheorie nebenein-

ander, und zwar jede fur einen Teil der Zinserscheinungen als zutreffend und
anwendbar erklarte. Er meint, es seien ,,im Gebiete der Zinstheorie fur

die verschiedenen Kategorien der sozialwirtschaftlichen Erscheinungen
verschiedene durch die Verschiedenheit der wirtschaftlichen Position

und Relation der Individuen bedingte Erklarungsgrunde zu formulieren."

Besitzt z. B. der Mieter einep Klaviers oder eines Wohnhauses ein Kapital,
welches auch zum Ankauf des Klavieres oder des Hauses ausreichen wiirde,

das aber der Mieter in einer produktiven Anlage zu investieren oder zu

belassen vorzieht, so sei der Zinsbezug des Haus- oder Klaviereigentumers
zutreffend aus der Produktivitat des Kapitales zu erklaren. Besitzt da-

gegen der Mieter ein zum Ankauf des Mietobjektes ausreichendes Kapital

nicht, dann sei der Zinsbezug nur durch eine Ausbeutung des Mieters zu

erklaren, es ,,greife die (,,in ihrem Kern unleugbare") Ausbeutungstheorie
zur Erklarung des Zinses ein" 4

).
Daneben verteidigt DIETZEL auch die

Nutzungstheorie
5
),
und gesteht endlich, wenn ich ihn recht verstehe, auch

meiner Kapitalzinstheorie eine Berechtigung fur eine gewisse Gruppe von

Zinserscheinungen, namlich fiir die Erklarung des Zinses im Konsumtiv-

kredit zu).

l
) A. a. 0. S. 344; vgl. auch S. 349.

*) Principes d'Economie politique, 5. Aufl., S. 451 in der Note.
s
) NICHOLSON, Principles of Pol. Economy, London 1893 1897, vgl. besonders

I 388 und II 217 u. 219; VALENTI, Principii di Scienza Economica 1906 S. 384f. In

der wiederholten nachdriicklichen Hervorhebung der vom Kapital ausgehenden ,,servigi

produttivi" klingt bei VALENTI allerdings auch noch ein Element der Nutzungstheorie

mit, in ahnlicher Art wie bei PABETO.
4
) Gottinger Gelehrte Anzeigen, 1891, Nr. 23, S. 930ff., besonders 932935.

5
) a. a. 0. S. 933.

) a. a. 0. S. 932ff.
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Wie ich inzwischen an einem anderen Orte 1
) ausruhrlicb entwickelt

habe, halte ich DIETZELS methodischen Standpunkt fiir einen auBerst

unglucklichen und vollkommen unhaltbaren. Es wird sich zwar gegen
jeden Eklektizismus etwas einwenden lassen. Es besteht aber immer noch
ein grofier Unterschied, ob man, wie dies sonst die Eklektiker zu tun pflegen,
zur Erklarung eines Phanomens eine Theorie ersinnt, in der man Elemente
verschiedener Theorien, die sich innerlich nicht recht durchdringen, zu

einer auBeren Einheit zusammenmengt, oder ob man, wie dies DIETZEL

will, fur jede Gruppe von Fallen eines und desselben Phanomens grund-
satzlich eine ganz andere, und zwar bis in die Wurzel verschiedene Theorie

ausarbeitet oder anerkennt. Hat diejenige Einkommensform, welche die

Nationalokonomen im Gegensatz zu der Grundrente, dem Arbeitslohn

und dem Unternehmergewinn als Kapitalzins oder Kapitalrente zusammen-
zufassen gewohnt sind, iiberhaupt irgend etwas charakteristisches, was
die ihr zugeho'rigen Falle untereinander verbindet und von den anderen

Einkommensarten trennt, so, kann dieses charakteristische doch nicht

fur jeden ihr zugehb'rigen Fall etwas anderes, und zwar bis zum Grund
verschiedenes und sogar entgegengesetztes sein. Wer dennoch mit DIETZEL

versucht, Falle desselben Grundphanomens aus kontrastierenden Theorien

zu erklaren, kann erstens nicht vermeiden, sich in absurde Konsequenzen
zu verstricken wer mochte z. B. DIETZEL die Konsequenz nachsprechen,
daB ein Hauseigenttimer, der eine und dieselbe Luxuswohnung in zwei

aufeinanderfolgenden Jahren um den gleichen Preis von 2000 fl. einmal
an einen Bankdirektor mit 15000 fl. Gehalteinkommen und das anderemal
an einen Fabriksbesitzer mit 15000 fl. Vermogensrente vermietet, das

erstemal seinen Zinsbezug einer von ihm geubten Ausbeutung, und das

zweitemal der Produktivitat des Kapitales verdankt haben soil? und
er kann zweitens nicht vermeiden, sich in die offenbarsten Widerspruche
zu verstricken: denn jede der kontrastierenden Theorien enthalt Pramissen,
die man anerkennen muB, wenn man auch nur einen einzigen Fall im
Geiste dieser Theorie erklaren will, und die im ausschlieBendsten Wider-
streit zu Pramissen der anderen Theorien stehen, die man zu gleicher Zeit

bekennen muB, um die Erklarung anderer Falle nach der Anweisung
DIETZELS durchfiihren zu konnen. Wer, der die Ausbeutungstheorie in

ihrem Kern fur richtig erklart, kann daneben irgend einen Fall des Zins-

bezuges im Geiste der Produktivitatstheorie erklaren, und umgekehrt?!
Diesen krassen Inkonvenienzen konnte DIETZEL wohl nur deshalb entgehen,
weil er seine, wie ich glaube, etwas leichthin verkundigte methodische

Maxime in der Rolle des Kritikers, und nicht in der des Systematikers zum
Besten gab, und daher selbst keinen Versuch zu machen brauchte, ihre

Anwendbarkeit praktisch auf die Probe zu stellen.

x
) Einige strittige Fragen der Kapitalsthecrie, Wien 1900, S. 84ff.
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IX.

So viele und vielgestaltige Meinungen ringen also noch bis heute

wider einander. Der letzte Ausgang dieses Ringens ist sicherlich noch nicht

entschieden. Aber der Kampf ist auch nicht auf demselben Flecke stehen

geblieben. ftber das weite Kampffeld hin hat es doch manche zweifellose

Erfolge und ebenso zweifellose Schlappen gegeben. Gewisse Anschauungen
sind sichtlich im Aufschwung und Vordringen, andere im Zuruckweichen
oder in bedrangter Verteidigung einer ungunstigen und zuruckgeschobenen
Position, deren starkste Vorwerke schon gefallen sind, begriffen. Wenn
ich den Versuch wagen darf, ein Bild von dem momentanen Stande des

Kampfes, wie er sioh mir darstellt, zu entwerfen, sa mochte ich es mit

folgenden Zugen tun.

Auf einer Hauptfront der vielverzweigten Kampfstellung wurde
zwischen der Ausbeutungstheorie einerseits, und den verschiedenen

zinsfreundlichen Theorien andererseits gekampft. Hier scheint mir der

Ausgang in der Tat zweiffellos geworden, die tJberwindung der Aus-

beutiu: ~theorie besiegelt zu sein. Durch die notgedrungene Preisgebung
ihres werttheoretischen Fundamentes ist sie in eine nicht mehr haltbare

Position gedrangt worden. GewiB wird von ihren Anhangern das Gefecht

noch einige Zeit hingehalten werden, und zumal aus dem agitatorischen
Teil der Parteikundgebungen wird das Ausbeutungsdogma schwerlich so

rasch verschwinden; aber von der Wissenschaft wird dasselbe wohl bald

und fur immer in die Heine der endgultig uberwundenen Irrtumer gestellt

werden. Und auch der ,,vulgar-okonomische Ableger" der Ausbeutungs-
theorie, dessen wir oben gedacht haben, durfte schwerlich eine derartige

Triebkraft besitzen, als daB von ihm aus die im Hauptstamme absterbende

Lehre eine verjungende Wiedergeburt und fruchtbare Weiterentwicklung
zu gewarugen hatte.

Aber auch das Ringen, in welchem gleichzeitig die rivalisierenden

,,zinsfreundlichen" Theorien wenn ich mich dieses kurzen, aber fur

parteilose Theorien eigentlich nicht ganz passenden Namens bedienen darf

unter und gegen einander begriffen waren, ist nicht ohne gewisse

bleibende Ergebnisse verlaufen. Ich glaube, es kann heute als so ziemlich

ins Reine gebrachte Erkenntnis gelten, daB die Zinserscheinung einerseits

mit gewissen Tatsachen der Produktionstechnik, andererseits mit der

Tatsache eines zeitlichen GenuBaufschubes als ihren letzten Ursachen zu

tun hat ganz so, oder wenigstens beilaufig so, wie es Prof. MARSHALL

mit seinen popularen Schlagworten von der ,,productiveness" und ,,pro-

spectiveness" des Kapitales zum Ausdruck gebracht hat. Diejenigen

Theoriezweige nun, welche auBerhalb dieser Erkenntnis stehen, oder sich

wenigstens in ihrem EIrklarungsgang durch dieselbe nicht beruhrt zeigen,

scheinen mir keine Aussicht mehr zu besitzen, daB eine riieklaufige Be-
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wegung die Entwicklung in ihre heute abseits gelassenen Bahnen zuriick-

leiten konnte. Dies gilt, wie ich glaube, einerseits von einzelnen Spielarten

der ,,Arbeitstheorien", andererseits von den echten, ausgesprochenen
Produktivitatstheorien. Diese letzteren zumal, die einst einen so

breiten Raum in der b'konomischen Theorie eingenommen, weisen fur

unsere moderne Anschauungsweise zwei Kardinalgebrechen auf, die heute

immer allgemeiner als solche erkannt und anerkannt werden: daB sie aus

ihren Pramissen heraus ihr positives Erklarungsziel auf logischen Bahnen,

gleichsam ohne einen logischen Purzelbaum zu schlagen, nicht erreichen

konnen; und daB sie iiberdies eine voile Halfte der tatsachlichen Ursachen

der Zinserscheinung ganz auBeracht lassen. Fur die hoffnungslose Lage
dieser echten Produktivitatstheorien scheint es mir ein bezeichnendes

Symptom zu sein, dafi man wie ich glaube, hierin gegen den tatsachlichen

Stand der Dinge und gegen die historische Treue verstoBend neuerdings

anfangt, sogar die Existenz solcher wahrer Produktivitatstheorien ganz
in Abrede zu stellen, und ihren Vertretern andere, den heute herrschenden

Auffassungen des Problems naher kommende Ansichten beizulegen
1
).

Der lebenskraftige Teil der Entwicklung drangt dagegen uberein-

stimmend einem Ziele zu, von dem heute wohl nur wenige noch zweifeln,

daB es wenigstens als Zielpunkt des Erkenntnisstrebens richtig gewahlt ist,

und welches, mag man auch heute tiber die Wahl der richtigsten zu ihm
hinleitenden Bahn noch zogernd schwanken, friiher oder spater sicherlich

auch erreicht werden wird. Das Ziel ist, eine Erklarung zu finden, welche

beiden Ursachengruppen, den produktionstechnischen und den mit

dem GenuBaufschub verbundenen psychologischen Tatsachen, in einer

Weise gerecht wird, daB nicht bloB jeder Erklarungsteil fur sich sachlich

und logisch unanstoBig ist, sondern daB auch beide Erklarungshalften sich

zu einem sachlich und logisch untadeligen Ganzen zusammenfugen.
Von den verschiedenen, im Streben nach diesem Ziele rivalisierenden

Theorien muB derNutzungstheorie zugestanden werden, daB sie, richtig*

und voll verstanden, an beide Ursachengruppen ankniipft, also ausreichend

umfassend ist: aber sie sto'Bt in der Durchfuhrung ihres Erklarungsganges
auf schwere sachliche und logische Bedenken, welche auch, wie es scheint,

heute in immer weiteren wissenschaftlichen Kreisen als solche empfunden
und gewiirdigt werden.

Die Abstinenztheorie findet ebenfalls in dem von ihr gewahlten

Erklarungswege Schwierigkeiten sachlicher und logischer Art, auf welche

ich in den vorstehenden Blattern noch deutlicher als bisher hinzuweisen

bemiiht war; und uberdies scheint mir die Art, in welcher sie der pro-
ductiveness" neben der ihrer Erklarung das charakteristische Geprage
aufdruckenden --

,,prospectiveness" gerecht zu werden sucht, nicht zu

Siehe oben mein Vorwort zur zweiten Auflage.



IX. Heutiger Stand der Meinungen. 541

einer gliicklichen Verschmelzung in eine wirklich einheitliche Theorie zu

fuhren.

Die Eklektiker wieder haben natiirlich sowohl mit den speziellen

Schwachen zu kampfen, die jeder einzelnen in die eklektische Kombination

einbezogenen Theorie anhaften, als auch mit dem Widerstreben der dis-

paraten Elemente gegen die Verschmelzung in ein harmonisches Ganzes.

Seit KAE war das Moment des zeitlichen GenuBaufschubes in

einer Auffassungsweise berucksichtigt worden, welche sich von den bedenk-

lichen Deutungszutaten der Abstinenztheorie freihielt. Dagegeii war RAE
mit dem zweiten Ast der Erklarung in den den Produktivitatstheoretikern

eigentumlichen Denk- und Vorstellungsfehlern befangen geblieben. JEVONS

wieder ist mit diesem zweiten Ast etwas glucklicher, dafiir mit der in die

Bahnen der Abstinenztheorie zurucklenkenden Behandlung der ,,pro-

spectiveness" etwas weniger glucklich, und laBt jedenfalls das Requisit
einer in logischer Harmonie ausklingenden Zusammenfassung der ver-

schiedenen Erklarungsgriinde vermissen.

Dem gegeniiber hat endlich das jiingste Glied in der Reihe der riva-

lisierenden Zinstheorien, die ,,Agiotheorie", einen Versuch gemacht,

welcher, wie immer sein Erfolg beurteilt werden mag, zum mindesten das

anzustrebende Ziel klar und bewuBt vor Augen gehabt hat: aus einer

umfassenden Beriicksichtigung aller einfluBreichen letzten Ursachen eine

dennoch in sich zusammenhangende, einheitliche Erklarung des Zins-

phanomens abzuleiten.

DaB sie dem ersten Teil dieses Programmes in der Ausfuhrung treu

geblieben ist, wird kaum von irgend einer Seite in'Zweifel gezogen werden:

fur die umfassende Beriicksichtigung sowohl der productiveness" als der

,,prospectiveness" ist es ein bezeichnendes Zeugnis, daB einzelne ihrer

Freunde ihre Zustimmung mit der Bemerkung begleitet und motiviert

haben, daB sie inhaltlich eigentlich eine Produktivitatstheorie, andere

wieder damit, daB sie eigentlich eine Abstinenztheorie sei 1
). Und vielleicht

noch bezeichnender leuchtet diese Anerkennung in einem gewissen Vor-

wurf eines meiner hervorragendsten Gegner durch. Wenn mir von Prof.

MARSHALL eine Uberschatzung der Meinungsdifferenzen gegenuber meinen

Vorgangern in der Zinstheorie vorgeworfen, und zur Erhartung dieses

Vorwurfes darauf hingewiesen wird, daB ja auch schon in den Meinungen
meiner Vorganger eine paritatische Beriicksichtigung der productiveness"
und der ,,prospectiveness" zu finden gewesen sei, so wird diese paritatische

Beriicksichtigung offenbar als ein gemeinsames Bestandstuck unserer Lehr-

l
) PIERSOX sagt in seiner ausfiihrlichen Besprechung meiner Positiven Theorie

in The Economist, Marzl889, S.127: ,,UnserVerfasser steht mit beiden FiiBen auf dem
Boden der Produktivitatstheorie"; MACFARLANE hinwiederum widmet dem Nach-

weise, daS .,abstinence is recognised in the exchange theory", einen eigenen Paragraph

(107) seines Werkes fiber ,,Value and distribution".
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meinungen angesehen und somit jedenfalls auch meiner Agiotheorie nicht

abgesprochen.
Ob die Agiotheorie auch in der Erfullung des zweiten Programm-

punktes glucklich, oder doch glucklieher als ihre Rivalen war, clas wird

die fortgesetzte Diskussion herausstellen. Je knapper durch die Ergebnisse
der bisherigen Forschung und Kritik der Eaum eingeengt ist, innerhalb

dessen die zum Ziele fiihrenden Erklarungsbahnen gelegen sein mussen
und zu suchen sind, desto sorgfaltiger kann und wird innerhalb dieses

Bezirkes in Hinkunft gesucht und gepruft werden. Die beilaufige Richtung
wissen wir. Oder, wie sich einmal J. B. CLARK in einem geistvollen Aus-

blick auf die ,,Zukunft der 6'konomischen Theorie" vielleicht etwas opti-

mistisch, aber kaum ganz unrichtig ausdriickte: ,,Explanations of interest

that cannot be far from the truth have been offered" 1
). Von nun

an wird es sich darum handeln, innerhalb jenes Bezirkes die verschiedenen

Pfade, zu deren Betretung wir von den heute noch rivalisierenden Theorien

eingeladen werden, Schritt fur Schritt auf ihre ununterbrochene und ziel-

richtige Gangbarkeit zu prufen. Noch anspruchsvoller, noch strenger, noch

wahlerischer als bisher, weil wir an beilaufiger Orientierung heute genug
besitzen, als dafi ebenfalls nur beilaufig, aber nicht genau zutreffende

Wegweisungen uns heute iiberhaupt noch fordern konnten. Wie immer
aber das Schlufiergebnis dieser kiinftigen kritisch-dogmatiscben Ent-

wicklung sich gestalten mag, eines scheint inir heute schon sicher zu sein:

dafi der einmal erweckte kritische Geist sich mit keiner anderen als einer

auch den strengsten wissenschaftlichen Anforderungen geniigenden Losung
zufrieden geben wird, und dafi die Gefahr und zwar fiir immer vor-

uber ist, dafi die Beruhigung jemals bei einer jener flachen Scheinldsungen

gefunden werden konnte, welche leicht in bequeme Schlagworte zu fassen,

aber in geordneter Denkfolge nicht zu Ende zu denken sind.

x
) Quarterly Journal of Economics, Oktober 1898, S. 1.
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